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moberne 2Bijicii|ujuii yiuüuiajgetji, gnm oDcqien v^imetiungsgrunbe gemalt.
2)ie ^nturnjifrenfttiQftcn unb bie ^iflotifdiftt Ptffenfd)oftJtt, bie gleid)fam

tt)ie gtüdtid) gelegene ^injeln immer me^r frud)tbare§ Sanb anfe^en unb
jelbft njiberftrebenoe Disziplinen an fid) l^eranjie'^en, werben, wie fie im
Seben ber mobernen 2Bif(enid)aft felbft bie ^errfc^aft angetreten ^^aben,

au^ in unferem 2Ser!e, wel(^e§ biejeS Seben ftar abj^iegeln will, bie beiben

großen §auptgrup)3en ber ji))tematiid)en Ginteilung bilben. 2)ie rein ab?

ftraften 2Si[fenfc^aften , weld)e eine britte ©ruppe bilben fönnten, werben
wir teine§weg§ au§ unferem SBerfe au§j^eiben, aber ni(^t fowo^I Dom bog«

matijd)en al§ Dom l^iftorifclen (5tanb^un!te au§ beleud^ten. Unb bie§ au§
bem Do))^eIgrunbe, weil in einem 2:eit biefer SBiffenji^aften, Wie ä- 35. in

ber 5D'iat]^emati!, ein anbere§ SSiffen al§ ein bur(i^au§ öoIIftänbigeS %a(!t}=

wiffen ni^t benfbar ift, wä:f)renb in einem anbern Seile, wie in ber SJJeta^

p^\)\ii, pofitiüe SSa:§r!)eit nur injoweit, al§ e§ auf innere @efd)id^te an!ommt,
ju bieten ift.

2Bir bemerfen nur nod), ha"^ wir bie fättbtr* unb ^ölhcrkunbe, bie aU
felbftänbige SBiffenf^aft immer bebeutfamer :§erüortritt unb bie naturwiffen=

f(^aftli(^en unb :^iftorif^en Elemente in fi^ ^liefet, in unferem ^lane be§=

:^alb ber grDf3en ©ruppe ber l^iftorif^en SSiffenfc^aften angereifit l^aben, weif

ber ^auptgefid)t§punft, bon bem bie 93Zet^obe biefer SSifj'enfci^aften au§ge^t,

nämlid) bie territoriate ^Ibgrenj^ung, ein tiiftorifdier ift.



^us tiefen ^nbeutungen, beneit ein im itnoerneJjmen mit tjeroorragenben

(fod)9eleljrten fijjlematifd) ongeUgter ^im }\i frunbe liegt, bürfte ftd) jur

fenüge ergeben, ba| mir in ber |()at eine mirfenfd)nftIid)e§ibliot|)eI{ a\u

freben, meldje — bie feilnoI)me bes gebilbelen |nblihums ijorausfe^t —
bie im fingonge biefer ^nkünbignng gehennjeidjneten aufgeben erfüllen, in

ollen feilen frommen nnb nütjen, in H}xtv §efomt()eit ober einen geifligen

§(in tJon bauernbem ^ertc bilben mirb.

gie onßerorbentlidje poIjlfeiKjeit biefer finfelmerke bietet oudi bem
pinberbemittelten, ber fo oft oor ben ^ot)en |freifen roiffenfdiaftlidier perke
?urüdird)retkt, bie ermünfd)te felegenljeit

, ftd) anfeinem bestimmten §ebiete

grünblid)e unb ousgiebige ieleljrung 3n rid)ern. §o Ijoffen mir benn burd)

unfere ßibliotfjek ein ßilbungsmittel ju rd)Qffen, bas in ber großen, nie

enbenben 5d)ule ber frmodjfencn eine mürbige gtellung einnimmt, bos oon
ben pifTenben gutgeheißen, non ben febilbeten unb gilbungsbebürftigen

gerne" angenommen mirb, unb ben meiteflcn greifen bes beutfd)en golkes

^ugänglid) gemad)t ilt.
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I. |Jbi)fftmen.

I)er Bei un§ gebräurf)Itd^e D^ame 5(6t)ffinten ober ^Ibejft^

nten totrb abgeleitet Don bem 3ßort ^ah^\6) (§abaf^), mit

Uielc^em man ha^ ät^io|)iff^e ^HpenlanbOon 'Seiten ber Araber

gu be^ei^nen pflegt. 3n Sgt)):)ten nnb in D^ubien toirb ba§ Sanb

^eleb^el^^abefc^ ober S5.=e(==|)Qb]d)ö genannt. "Die ettimologifd^e

55ebeutung be§ 2öorte§ §abef^ ift nod) unbefannt. ®er gelehrte

^idmann plt bie gen)ö^nli^e ^nfi^t, ha^ man babnrd^ in

Arabien ha§> SSötfergemifd} jene§ afrifanif^en S3erglanbe§ "i^aht

be5ei^nen njollen, für bie tüaf)r]d)ein(ic^fte. 3m abt)ffinif(^en

§offtile gebrandet man a(§ Sanbc§namen ba§ SSort litiopt)a.

^er 1868 in90^agba(a üerenbete llfurpatorX^eobor IL nannte fic^

9f^egn§ 9[^egeft 5a 5(itiopt)a Xanbru§ (^ebru§) b. ^. ^önig ber

fönige tt^iopien^. (Sinen ganj ä^nlic^en ^itel füt)rt ber gegen^

tüärtige f'aifer So^anög (So^anneö).

^a§ Sanb 5tbt)jftnien erftredt fii^ füböftU(i) üon bem ^nr

Qeit hm tg^ptern nntertüorfenen S^nbien ^ipifc^en ben ßuffüffen

be§ blanen 9^ite§ nnb bem roten SD^eere, oom 15 big ^um 8^

nörblic^er Streite, ^a^ §oc^(anb ergebt fi^ t)om 15^ S3reite

an nad^ ©übfüboft. ^aSfelbe Verbreitert fic^ burc^ (Simen,

©objam, (Snart)a nnb fafa aHmä^Iii^ gegen ben (grbgleii^er

^in. ©egen (Süben n^irb bie @rt)ebnng be§ Sanbe^ a(Imät)Ii(^

immer bebentenber nnb fällt biefelbe nadg D^orbmeft ah.

^ie bnrd^ 5Ibt)fftnien ftie^enben Ströme nel)men it)ren §aupt^

lauf t)on Süboft nad) 9^orbtt)eft. ^iefelben graben fi(^ pm
Sleit tiefeingefd)nittene Letten. 5ln it)ren Xt)aln)änben ert)eben

fic^, toie 5. ^. am Zala^t, fa^Ie gel^grate, ^um %di aber

|)artmanii, ^bt)fftnien u. f. w. 1



auc^, mit oft trunberbarer ^egelmögigfeit, terraffierte, tt)a(bbe^

trad^fene S3än!e. 'an ben glugläufen in ben St()Qlern jetbft ejiftiert

meift eine reidje, tjäufig urtoatbartige 33eftänbc bübenbe Vegetation.

5(bt)ffinie*n enf^ätt ja^Ireidje ©een. Unter it)nen ift ber

X^ana ober %ana in ^Intljara ber au^gebe^ntefte. 3n ben

5(ofa'(See ergießt fid) ber g(u^ §ana]c^, melc^er ettoa nnter bem

9. S3reitengrabe in 5(bba S3erga entfpringt 3m 6üben tion

SBo.bjerat erftredt [id) in einem romantifdjen Xf)ale ber ^f^angi-

©ee. ^en Quat^'-^Btt in ©uragne, mit angeblii^ fünf bon S^riften

ben)oI)nten Snfeln, nmljüllt no^ ber ©djieier be§ Wl\)ti)n^S.

^a§ Sanb befi^t mäd)tige 33erge nnb S5ergjoc^e. ®er

^g ^a^am ift 14 409 ^ug, ber ^Iba^Sareb 14077 ^u^, ber

ma§> ^ebjam (ober ^etf^en) 13 869, ber ^ua^it 13 477 ^ug

t)oc^. §ier giebt e§ §od)päffe, ttjie §. 35. ben 11 912 Qug errei^

(^enben ©elfi-^og. ^ie §od^ebenen erftreden fic^ nngefäl}r in ben

§ö^en oon 7000-13000 gufe. 3n einer §ö()e Don 13 400 ^n^

jeigt fid^ hk (Sd^neegrenge. ®egen ba^ rote SD^eer ^in bai^t fid§

^bt)ffinien allmät)lid^ ah. Qd)n ©tunben oon ber Mfte entfernt

bet)auptet hk^ ©ebiet nod; 500—600 ^ug §ö^e. Säng§ be§

90^eere§ t)on S^orb- unb 9J?itte(abt)ffinien erftredt fid^ bie niebrige

Sßüfte ^am^ara. 5Im ^u^e Oon ©übabt)ffinien, Don @(^oa,

erftredt fid} eine ät)nlidf)e, fteHentueife nod) !at)Iere SBüfte, bie ber

5lbajel. Se^tere ift übrigen^ breiter, fie fd)neibet tiefer in ba§

^ll^^engebiet l^inein, aU erftere. SSon ben ^trabern merben biefe

ftad^eren ab^ffinifdjen Äüftenftreden and^ fdjled^tt)in STet^ama ober

@ö!^it, (Bai)d, genannt.

^ie flai^e ©am^ara befi^t einen Untergrnnb Don ^orallen^

!al!. ®iefe§ ©eftein Derbanft feinen Urfprung ben im roten

9J?eere fo ungemein Verbreiteten ^oraEenriffen. ®a§feI6e ift ^ier

tei(§ erbig =!ompa!t, teit§ fr^ftaHinifd^. (S§ mirb Don (Sanb=,

^ie§= unb ©erößmaffen überlagert, meiere (enteren fidj in alten

9^egenftrombetten mand£)ma( burd^ ein tf)onige§ dement p fon-

glomeratarägen Motten unb S3ön!en Derüttet finben.

©an§ 5lbt)fftnien ftarrt oon ben in (Stein Dertpanbelten
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^ofumenten einer iin9ef)eueren, e^ebem enttt)icfe(t getüefenen

untertrbifc^en Sßirffamfeit. Sn ber jogenannten Uhai'u, 5(baje('

SKüfte, ftreben na^e bem getuunbenen unb fteil abfallenben

9J?eere§ufer bei ^ebjura, bajaltifdje unb trad)^ti}(^e Qü^t öoll

gerflüfteter Partien empor. SSeiter lanbein burc^bric^t bie üon

^o^en SSänben (200 gn§) eingeengte ®aIei(afer^(Stf)(udjt einen

mächtigen ^afaltberg. ^ie S3ai öon Xebjura n^irb burc^ einen

umfangreid)en Saüaftrom Dom Q3ecfen be§ faltigen 5lffaI'(See§

getrennt, tüelc^er a(§ ein ed)ter ^raterfee gelten barf. (SJerabe

biefer SBüftenftri^ bietet fo fef}r üiele 3^ii9»iffe für eine e^e^

matige großartige buUanifdje ^^ätigleit bar. Tlxi 9^ec§t jagt

ber D^eifenbe B^^oc^et b'§ericourt, ha'^ !aum eine anbere (Srb-

gegenb fo öiele Saüafeiber, fo t)iele er(of(f)ene ^ulfane erlennen

laffe, at§ ha^ jüblic^e ^el)ama. Sn biefem fteigt ber Soben

allmäf)lic§ gegen 2ße[ten bergan unb nun ergeben fidj mel^r,

immer me^r aik Krater, ^Ifd^enfegel, ^Ij^enlagen unb (erftarrte)

Saüaftröme. 3n ber (£iro(uf=(£6ene er!ennt man aufgebrannte

geuerberge unb Qa\)abtttm, bereu ^eftigfeit bi^^er jebem SSer=

mitterung^einfluffe tüiberftanben ^at g^^^W^" 5tillalu unb ^a-

tf)ara ^at fid) infolge üon @ru|)tionen unb (Srbbeben aller

S3oben gleidifam übereinanber gefel)rt. ^ul!anif(^e (SJefteine fiub

aber befanntlic^ ber ©nttüidlung üon 3Segetation infofern ni^t

ab^olb, al§ fie unter bem (äinfluffe ber geudjtig!eit §u fruc^t^

baren erbigen S3eftanbtei(en üertüittern fönnen. @o auc^ l)ier,

tuo bie grül)Iing§== unb §erbftregen tnirfen. 33ei 5Xtfe unb QnUa
am 5lnne§let)^®oIf ejiftieren ebenfalls t)ulfanifd)e ^egel unb tüurbe

Dbfibign üon «Salt bei 5lmfila gefunben. ®egentt)ärtig ru^t im

©an^en bie ^^ätigleit ber abt)ffinif(^en ^euerberge. 3n ©c^oa

fd)einen aber no^ öor einem falben Sal)r^unbert (Sruptioneu

ftattgefunben gu l)aben. ©elbft im 3al)re 1861 fpie hd (ihh an

ber ®ana!il!üfte (unter 13^55' nörblic^er breite) ein 33ul!an

5lfc^e, Sauen unb üeinere ©c^Iadenftüdd)en (Sapilli) au§. ©rb-

beben finb nod) 1818 unb 1832 beobachtet tDorben. 3n neuerer

3eit Ijat man nid)t§ (Sr^eblidje^ baruber oernommen.
1*



3Barme HueEen fjjrubeln an l)erfcf)iebenen ©teEen ]^ert)or.

^ie f)ei^eften ju (Silet, nidjt fern üon 9)kffaua, f)a6en eine

Temperatur üon 54^ Ü^eaumur. ©te be[i^en nadj §euglin

einigen ®ef(^mad nac^ (Sc^mefeltDafferftoffgag. SSanjage am
©umara^gluffe ift einer ber bebeutcnbften 33abeorte 51 6t)ffinieng.

©teder ma§ in hm ^iefigen Stf)crmen +32 nnb + 37^ (Se([iu§.

SSeftlid^ ber ^am\)axa, in ben S3ergen, ergebt fid^ faft |)arallel

bem 9}?eere§gejtabe ein 8—9Ü00gng f^ofjer^ug non ©d^iefer- nnb

©neifefeljen. 5(m öftlid^en ©runbe beöjelben ftreben ©tröme

Don ^rad§t)tlaua t^almärt^. D^od^ treftüdj tion biefem ^üften^

gebirge geigt fic^ ©d^iefergebirge mit f)ori§ontaIen ©anbftein-

fc^i(^ten überbedt. 5Iber aud^ btefe laffen an fenfred^t ^erab-

gieljenben Spaltungen nnb an 5lnidungen hk ©puren efjematiger

eruptiver ^rojeffe erfennen. Sa bei 5ljum, in 5(tigerat unb in

©d^ire ^at fogar Saüa bie ©anbfteinbede gefprengt nnb ift über

berfetben in ©eftalt öon Regeln emporgequollen. Sn (S^iralta

unb Gamben \)ahm \xd) bie ©anbfteinfd)idjten niebergefenit. Qu
5(mba ©ton unb in ©i^ire bominiert Kranit. 5(u§ treibe nnb

au§ ^alfmergel gebilbete §öt)en treten ^n ©anafe, 5Igomeben

unb (Ssiantuftufe ^eruor. ®er ^afa§e=g(u6 ^^W \^^ \^^^ ^^tt burd^

ha^ ©djiefergebirge.

3n ©imen, au^gegeidinet burc^ feine S3ergriefen, feine gro6==

artige 5llpennatur, ift ba§ ©eftein Oon ben ©emaltaften be§

SSuIfani§mu§ ebenfaE§ auf furdf)tbare 3Seife jerflüftet morben.

§ier n}erben Äüngftein, ^afalttuff unb Xrad)t)t gefunben. Sn
ben S3tafenrdumen be§ (enteren tnthtdk §euglin neben ^alh

fpatb!rljftallen unb Quarten audj fol^e fteinartige, au§ erbigen

33eftanbteilen gebilbete Körper, bie in einer ^erOorragenben

mineralogifc^en DIamengebung al§ tnafferl)a(tige ©eotit^e aufge^

fü^rt ujerben. Sm SSoina-^^ale mürben öon bemfelben Ü^eifen-

ben !o(offale grobförnige, rau^ftädjige S3imfteinb(öde aufge-

funben.

5lud) in ben Umgebungen be§ (6270 gug 9J?eere§^ö^e

befi^enben) ^äana^©ee§ unb in SBogera, in me(df)er (enteren ^ro-



Ding ft(^ ber 8600 gug ^ol^e Sßafen ergebt, mad^en fid^ faft nur

üulfanifc^e ^efteine kmerfbar. ^te Snfeln im X§ana=(See follen

burdjauö ben (SmbrucE ertofdiener $8ul!ane f)erüorrufett. S^ad)

©tederö Sbee mug, al§ ber ^gana Bereite ejiftierte, in beffen ©üben

eine gro^e (Srnption ftattgefunben ^aben. ^erjelbe gorfc^er ben!t

fid} ben @ee gut tertiären Qdt infolge einer großartigen öulfa^

nijd^en X^ätigfeit im S^orben (am ©orgora-^ebirge) entftanben.

3n ©djoa liegt ^orpr)t)r nnter ben ünlfanifd^en , bie Gebirge

Ijau)3tfäd;(id) bilbenben ©efteinen. 5ln getüiffen 6teEen, g. ^. in

ben Letten bon S5ntga unb ©ara*®orfu tritt ber $orp:^t)r fogar

5U ^age. ^a§ §o^gebirge ©d}oa§ tüirb au§> ^afalt, S3afalt^

njade unb ^rad^^t gufammengefe^t. ^er le^tere umlagert S3afalt,

^afaltrtjade unb ^olerit. ^ie oft jel)r fteilen 5lbpnge, ©c^lu^ten

unb S3ergftöde tDerben Don tra^^tifd)en Konglomeraten unb

Sluffen überlagert. 5Iuf ben ©ipfeln, im ^^tt ber S3ergftröme

5. 35. am 3f?eb bei ®afat, am SSere^a unfern 5ln!obar treten

S3a}altfäulen Don oft großer 9flegelmäßig!eit §u Xage. ^iefe finb

DorgugStüeife reid) an §ornblenbe. Sn ber S^ä^e 5(n!obar§ fel)lt

ben S3afalten jener fo pufige (£infd)luß ber ^afalte, SaDen unb

be^3 9)teteoreifen§, nämli^ ber Dlioin. ©äulenbafalt erfdjeint

and) in ben meftlic^en ©ebieten ber ®ala. ^ie Dom fd^oaner

§odjlanbe ifolierten niebrigeren ©ebirge Don 3}^entfc^ar, Sfat unb

©ibbem Serben au§ rotem bem ^or|)^t)r aufliegenben (ganbftein

gufammengefe^t. tiefer tnirb mieber Don 5IRergeln unb Konglo=

meraten überlagert.

3n Stigre finbet eine ausgebreitete 5lblagerung Don (£ifen==

t^on, einem bafaltifd^en, tnadenartigen ©eftein, i^r Zentrum.

§ier ift bie ^(blagerung ütva 12 ^uß mäd)tig, fie mirb aber am

gufee ber ^roDin^en (Simen, Sßogera unb SSolfait geringer, um
1—2 guß mächtig. Unter bem (Sifent^on lagert ©anbftein,

unter biefem ^^onfc^iefer. 5lud^ biefe 5lblagerungen geigen milb=

gcftaltete 3^i^f^üftungen.

^er um bie ©eognofie 5(bl)ffinicn§ fel)r Derbiente 53lanforb

ftellt nad^ftel}enbe «Stufenfolge ber bortigen (^ebirgSformationen
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anl bte lt)ir '^ter ber SSoEftänbigfeit !)aI6er nod^ anführen tüoHen:

1. Steuere 33t(bungen — .^oraEeninfeln, (Sd^tüemmlaiib an ber

tüfte. 2. 5Iben^9^et^e ber öulfantfd^en Ä'üftengebtrge (^afalt=

txapp, l)ul!ant{(i)e 5Ifc^e, ©anbftetne, Konglomerate k.)— 3. Zxa\)\)^

rei^e — a) ^Ifd^angt^ b) SJ^agbatagrn^l^e. Unter %xapp totrb

namentlid^ in ©nglanb bid^teg, bun!(e§ ©ruiJtiUgeftetn, 5. 35.

5lp^antt, S3afalt ober ®Ummerpor)3l^t)r, Derftanben. ^er %xa\)p

®c^oa§ jd^eint mit bemjenigen 9}?agbala§ gujammen^upngen.

4. 5lntaIo=Katf[tein. 5. 5lbigerat=(Sanbftein. 6. älZetamorj^^ifd^e,

aEmö^Iii^ in einen anberen ßi^l^öti^ übergegangene ©efteine in

D^orbab^ffinien, namentlid) nm 5Inta(o.

§englin nnb ©tedfer fanben bei Slenta §tt)ijd^en bem

SloKogebirge nnb S3äjd}Iof(uffe eine 9}?enge t)erfteinerter33änme.

@§ \oU beren aufi) onf ber §odf)ebene t)on SSabela, ^alanta

nnb bei ben ©ata geben. Unger p(t biefe gofftUen ebenfo toie

bie ben Oerfteinerten SBalb bei Kairo bitbenben (nnb ba§n gel^ört

n. a. tdo^ ber üon mir bei ^^abhd) in 9^nbien gemeffene ©tamm)

für jur ©attnng Nicolia (gamilie Stercaliaceae?) gehörig.

Unger glanbt, ha^ aUe bieje (Stämme efjemal^ anf ben §od^länbern

getpadbfen toören, bnrd^ SSafferfTnten ^erabgefd)tt)emmt nnb unter

^ert)ä(tni[fen begraben morben feien, hk i^re Konferbierung

fid^ern fonnten. 9^ad§ §eug(in§ ^Tnficöt tüürben biefe ©tömme
bnrd^ ben (£inf(n§ Ijeißer üefelerbel^altiger OueKcn üerfteinert

fein. Knn§e ben!t fid) biefen ^rogeg fo Oor fid^ ge^enb, ha^

ha§> feigen DueEen, @et;fern, entf))rnbe(nbe SSaffer foldtje S3äume

5um Sterben bringe, im (Stamme fa^iEarifdj bi§ jur ©l^ige

emporfteige nnb mit Kiefelgaltert, b. Ij. frifd) au§gefd}icbenem

Kiefetfäurel^tjbrat, tränfe. ^ie ^ertoefung nnb ba§ SScrfdjlüinbcn

be§ organifdjen ^ol^eö fd)eine mit bem (grfat^ nnb bcm 3Ser^

fdjminben be§ Kiefelfinter§ im 35aum gleidjen (Bd)xitt gu l^atten,

fo ha^ \)k @tru!tnr be§ ^oljeö erhalten bleibe, obloot)! le^tereö

Oönig öerge^e. 5(n ben öerfteinerten Stämmen Oon ^jebel^

§af^ab bei Kairo beobad^tete jebod^ graa§ bie 9Sir!ungen einer

^reffung, übert)aupt mad^te ha^ gange Säger anf biefen



gorfd^er ben ©tnbrurf etne§ mtttelbeutfc^en S3raun!of)(enftö§e§.

S^erftetnerungen tterifd^er 9ktur, namentlid^ «Seeigel, §ip|)uriten,

Wohiokn, W'gtxümn unb fonfttge 9J^olIu§!en fanben ^lanforb,

©tedEer u. a.

^Ib^ffinten fd^eint ntd^t ganj arm an nuparen ©rjeugniffen bc§

TOneralreid^eö gu fein. ®rötere Sagerftätten be§ (S5olbe§ [tnb

I)ier aUerbingg bi§ je^t nidjt ttja^rgenommen. ®ie§ eble Tlttall

pnbet ftd) aÖem 5(nj^ein na^ nur ^erftreut, \o am ^a^ (^tham

unfern 9J?affaua. @ifen tft t)or{)anben. Sn ©d^oa geigen fic[j

t)erfc[}iebenerlei (Srge; am meiften tDtrb S5rauneifenftein benu^t.

©c^trefel fommt in ber 5lbaiel=2öüfte unb in ben erlofd^enen

geuerbergen üon 9}?entfd^ar öor. ®ie 5Ib^ffinier t)erbraud[)en

bieg ^robult bei ber ^^ulüerbereitung. ©teinloljlenflö^e finben

fic^ in ben ©anbfteinen im ©üben ®d^oa§. Über bie etmaige

S5aun)ürbig!eit berfelben ift bem SSerfaffer nidfjt^ befannt getporben.

^raun!o!)lenf(ö^e finb im ©oang-St^al gtnifc^en ^embea unb

^fc^elga aufgebest.

^(b^fftnien ift reid^ an ^od^f a(§. (£in groge^ Sf^eferüoir für hk^

^robuft bitbet ber fd^on genannte S3ad&er=5(ffat, einige (Stunben

öon Xebjura. 5(n ber Dberfläd^e biefe§ 570 engUfd^e gug unter

bem ©|)tegel be§ roten 9J?eere§ gelegenen oöalen 35edEen§ erzeugt

fic§ buri^ ^erbunftung eine gtuei QoU bidEe Prüfte üon (Sl^(or=

natrium. ^ie in ben @ee au^münbenben D^egenftröme erfe^en in

ber naffen geit ben ftattf)abenben Sßafferüerluft. @teinfal§ mirb

auf ber §oc§ebene Staltal um ben ©ee 5ll^elbab, öftli^ üon

5Igame, gebrod^en. Qnx Qdt meiner 9f?eife galten ettpa^ me^r

al§ ein S5erliner ^funb fdjtüere, Iängüd^=oüaIe ©tücfen biefe^ im

©uban'alg ©d^au mafabi befannten ©atgeö etma 80 Pfennige

beutfd)er Sf^eidjgJDä^rung. ^(aftifd^er, gur SSerfertigung t)on

$feifen!ö|)fen u. bgl. geeigneter ^^on tt)irb u. a. hd @afat

gegraben.

®a§ ^üma ?lbt)ffimen§ meift ber Sefdjaffen^eit be^ £anbe§

entf^red^enbe ftaffelförmig übereinanber befinbtic^e Qomn auf.

^ie niebrigfte berfelben ^errfd)t in ben ^üftenlänbern beg roten
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9}?eerG§. ®ie ^am^axa ift ^eig. ^er Snfel^afen SOZaffaua

^ierfelbft ^t je^r grofee SSärme, oljne bartn beträd^tlid) §u

n:)erf)fe(n. + 35« 6i§ + 30« ßelftu^ fdjetnt na^ 9^of)If§ unb

©tecfer bie ^ur(^fd)nitt§temperatur beö Saljre^^ ^u fein. S3ei

belPÖÜtem §immel im gebruar unb ddläi^ 5. ^. htohaä^kk man

bafelbft öftere innerhalb 24 ©tunben eine ^emperatnrjd^njanfung

öon nur 1« R. Sm Sßinter fin!t ba§ ^^ermometer ^u SD^affaua

!aum unter 20^ ^ie ^Ibajel^SSüfte ift ebenfallö aU fe^r l^eiß

öerfc^rieen. 3n ber ©ommerSgeit mögen I)ier bie bi§ Quf

42—43« R. er^ifeten 2ßac!en-S5afattjd}(ünbe am 5(ffar^©ee, burd)

meldte ber Slaramanentreg gen ©d^oa fü^rt, ben D^eifenben gro^e

Dualen bereiten. ^a§ erfut)ren u. % im Sat)re 1841 §au)3t^

mann 2ö. (5;. §arri§ unb fein britifd^eö für bie ©efanbtfdjaft

nad^ ©d^oa beftimmte§ befolge. Snbeffen tüirb !)ier allgU'

groge §il^e hoii) audC) öftere burd) ©eetDinbe gemäßigt unb er-

iüiefen fii^ Stemperaturangaben iDie bie Don 9f^od)et, ber in ^eb-

jura bi§ 48« R. gemeffen I)aben tviU, nadj §euglin al§ gar §u

l)od§ gegriffen. Qn S3erbera (14« nörbl. S3r.) t)at Surton im

S^obember eine täglid^e <Sd^tt)an!ung üon 8—20« R. beobact)tet.

Sm &od}(anbe unterfi^eibcn bie ©ingebornen fotgenbe Klima-

gürtel: 1) ^ie Äolla ober ^ulla, Quala, l^at eine burc^fd)nitt^

lid)e §öl)e üon 3000—4800 ^u^ über bem roten 9}?eere unb

eine ^urc^f(^nitt§temperatur Don 20—28« R. 2) ^ie SSoma^

®ega, ha§> „SSeinlanb", 48U0—9000 ^ufe ^oc^. §ier fc^tranft

bie SBärme jtüifdien 11—21,5« R. 3) ^ie ®ega, 9000 h\§>

14000 gufe l)od^. S3ei ^age ^errfd^en ^ier m^l + 7—10«.

S3ei S^ac^t finft ba§> X^ermometer pufig wdt unter ben

®efrier|)unft. ^ie mittlere Sal}reötem|)eratur 5U ^jenba bered^^

nete ©teubner auf + 17« R., bie ber alten, ber SBoina^^ega

angel)örenben 9?eid)§l)au)3tftabt ©onbar berechnete ^uep|)ell an^

näljernb gu 16«,1 R. §euglin unb ©teubner geben für ben

Ic^tcrcn Ort bagegen nur 14«,8 R. on. 33rucc bcobadjtctc l;ier

eine täglidjc ©c^manfung öon ca. 5«. ©teubner fanb 5U '^oxi,

11000 gu6 ^od), alfo in ber ®ega gelegen, im Sanuar bei
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(Sonnenaufgang + 4^,4 U., mittag^ = 9^,5, aknb§ (9 Uf)r) =
40,5. ^erfelbe notierte bei (^\t\ä)i, 12500 gug ^oc^, im Sanuar

abenbg = + 2^, om näd^ften 5D^orgen = P,6; bie mittlere

Jahrestemperatur bezeichnete er §u +8^. ^er 5(nf)a(tiner ^on-

ber, iDeli^er lange Qdt bem 9^a§ Ubie oon ^igre unb bem ^aifer

Slljeobor IL gebient, f)at folgenbe mittlere ^em|3eraturangaben

aufgeführt. 3n ber ®ega gmifdien 14000 unb 13000 gufe im

(Sommer frü^ unb fpät + 1—3^, im SSinter — 3— 6^ mit=

tagg + 3-4". 3tt)ifdjen 13000—12000 g. im S^oöbr. big gebruor

früf) unb \pät— 1—3", mittag^ + 5 -7». ^tüif^en 12000—10000

gu6 : frül) unb fpät = + 5— 7», mittag^ = 10- 12«. ^mifd^en 10000

big 8000 g. frü^ unb fpät = + 7— 9«, mittagg 12 - 15«. ^mif^en

8000—6000 g. frü^ unb \pät = + 14—18«, mittagg = 20—
23^. gmifc^en 5000—3000 gug früf) unb fpät + 24—28^
mittagg = 30—32«. §arrig, melc^er hk ©(ut^ifee M^ Ic^ama

erlitten, fc£)i(bert ben SBinteraufent^alt §u 5(n!obar, (Sc^oag

Öauptftabt, an ber ©ren^e ber ^ega gelegen, mitten unter 9Zebe(n

unb Sf^egen olg einen ^öd)ft ungemütlid^en. ^iefe S3eifpiele mögen

ung ()ier genügen.

(£g fel;lt 5(b^ffinien, einem 5II|)enIanbe, feinegmegg an geuc^-

tigfeit. Siegt bod§ bieg ©ebiet uod} in ber 3one ber üeränber-

li^en 9^ieberfd^Iäge. Sn ber ^am^axa (ä^t (Steubner bie Sf^egen-

^dt erft (Snbe D^oOember beginnen. (Sie mirb eingeleitet burd)

einige öon 5(uguft big Dftober faHenbe ®üffe. SDie mit bem

@.^3B.=5D^onfun einfe^enbe ^eriobe erftredt ftd) big jum 5(priL

9^i(^tiger tft aber mol)l bie Eingabe beg §er§og ©ruft IL t)on

Coburg ^®ot^a, bog Ijier eine regelmäßig abgegrenzte D^^egenzeit

nic^t beobachtet toirb. ^ie Unregelmäßigfeit ber 9lieberfcf)Iäge

in biefem ©ebiete beftätigt aud^ §ilbebranbt. 3n ben (anbein-

gelegenen ^oKag l)errfcf)en bie (Sommerregen beg S3ergtanbeg.

3m SBinter üerborren biefelben. 3n ber Xega beginnen bk

0^cgenf(^auer ^n Einfang Suni fel)r regelmäßig ju faEen. ^ig

Einfang (September jätjU jebcr Slag (nad) §i(bebranbt) feinen

(S5uß. Sa eg regnet oft mod)enIang ununterbro^en. Witk
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©e|)temkr trirb ber Siegen nad§ unb nad^ unregelmäßiger, fteEt

ftc^ täglic^ fpäter ein unb ^ört enblicf) gan§ auf. 3n (Sübab^f-

ftnien fallen auc^ im 5l|)ril Siegen.

^ie in biefem Sanbe ftattftnbenben Dxegengüffe finb

iüie biejenigen ber toarmen Sänber im allgemeinen, redjt

Ijeftig unb fd)affen öfters große 9}?engen SföafferS ^ernieber.

§äufig trerben bie Siegen üon ©etnittern begleitet, ^ann füllen

ftc^ bie in ber trodfnen Qcxt leeren 33äd)e unb Flußbetten leicht

hi§> §um Übermaß, ©o §. ^. fd^miHt ber 5linfaba= ober ^In-

feba^gluß in ^abah unb ^ogo^lanb gur Ü^egen^eit täglid^ um
5—6 guß. dlati) ©emitterregen fteigt er bann l^lö^id} um 10

guß, alfo bi§ auf 15—16 guß. Qu. ^eren im ^ogoS^ Gebiet

betrug bie gmifc^en bem 22. Suli bis 28. Dftober gefallene 9^egen=

menge = 460 9J?illim., entf^red^enb einer SSafferfäule Don 17|

3oll. 3m gangen glaubt ©teubner bie in ^ogoS faEenbe ü^egen-

quantität = 25 QoU bered^nen gu fönnen. Sn ber trodnen ß^it

giebt eS l)ier nur etmaS Xau.

§agelftürme, in ber SBoina-^ega nic^t eben pufig, mel)ren

fid} in ber "Dega. ^ie §o(^gebirge geigen mie aud) bie äquato-

rialen S5ergriefen £ilimanbjaro unb £enia, nid^t nur bidjtc unb

tiefe Sagen oon §agel!örnern unb flodtge ©cl)neemel)en, fonbern

aud) feft lagernben girn. «So trägt ber 9^a§=^ebjam angeblidj

baS gange Sal)r l^inburd) feine ©djueeljaube, mäl)renb ber ^ua^it

öon (^nW Suli ab ac^t 50bnate Ijinburc^ bamit hchtdt er-

fd)eint.

®ie Don ben ü^egengüffen gefd)tüeEten Säd^e unb glüffe

rillten bei il)rem fo Ijäufig eine beträd^tlid^e Steigung Derraten^

ben 3Scrlauf manchmal furdjtbare ^erl)cerungen an, meldje benen

ber ®d}meiger SSilbmaffer ober D^lunfen !aum ütoa^f nadjgeben.

^a merben gelsblöde loSgemafdjen unb mirb (Srbreid) Ijinmeg-

gefpült, ba tcerben 53äume untergraben unb gange 33ufd)bidungen

loSgeriffen. 5llleS ftürgt in bie gifd^enbe, bonnernbe ^Saffer-

gifd)t (}inab unb mef)e bem Säugetier, mel)e bem 5[Jknfc^enmefen,

tt)eld)e jene plö^lid) überflutcnbe 3}^affe überrafc^t. ^ie öon
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foldien Söilbftrömen abgelagerten ©(^(amm- unb (Sd^uttmaffen

üemanbeln frui^tbare falben, blü^enbe SBergtütefen unb Xi)ah

hjeiben binnen !ür§efter grtft in Oben, ^ie ftattfinbenben

Überf(f)n)emntungen öerlpüften gan5e ^iftrüte unb unterbreiten

bie SSerbinbung öon einem Ort jum anbern ntan^mal für äBoc^en,

ja felbft für Tlonak. „(S^ ftnb menig 3a()re Ijer'' — fo \ä)xkb

SJ^unginger 1864 — „bag ein gange^ 3^^^^öger, in einem brei-

ten trocfenen (Strombett gelagert, bie Sebuinen mit il^ren ger-

ben unb Qdkn bon bem ungeahnten SBalbftrom überfallen unb

fortgeriffen tüurben. §unbert 3J?enf(^en, taufenbe Uon Qk^tn

irurben feine Q3eute.'' @inb bod) in ben Tiefebenen öon (Sennaar

bie in ber Ü^egengeit plö^Iic^ ftf)n)ellenben 3SaIbftröme fi^on üon

einer furchtbaren Sßirfung, mie mu^ fic^ bie§ in ben ät^io))if(^en

W.pm geftalten!

^Sergeffen tüir ^ier nii^t, ha^ bie üon ben ab^ffinifdjen

S5ergen !)erabfallenben (S5en)äffer (be§ 9^egen§, be§ ^aue§ unb

be§ fdimel^enben (Sd)nee§) ^robuHe ber ®ebirg§§erfe^ung mit

fi(^ führen, ha'^ fie §. % bie ^i^Piiff^ '^^^ oberen 9^il fpeifen unb fo^

mit bie ?Infc^tt)emmungen im D^ilbelt förbern Reifen, ^b^jfinien

baut mit an %t)pten§ fc^on buri^ Sa!)rtaufenbe bemäf)rter ^ro^

bu!tion§fät)ig!ett, an beffen fru(i)tbaren S5obenf(^i(^ten, hk, mie

fdjon §erobot fagte, „neugemonneneS Sanb unb ein ©efc^en! be§

g(uife§" ftnb.

Seber, ber bie abtjffinif^en "älpm gefe^en ^ai unb \)aM

über §er5 unb ^erftanb für bie 5latur gebietet, ergef)t fi^ in

begeifterten (Scf)überungen ber grogartigen @^önf)eit ber bor^

tigen lanbfcf)aftlid)en (Scenerie. ^ie S5ilbung biefer ät^io|3if(f)en

5npen Ijat aber t^re eigene "äxt SSor mir liegt ein 1868 ju

ßonbon öeröffentlid^te^, oon einem unbefannten beutf(^en ^ünft^

ler (im ^ejt ftefjt nur %. (S.) nac^ eigenen 5üifna!)men ^ufam^

mengcfteUteg 5IIbum öoll unglaublirf) betaiHierter 33erg|)rofi(e

au§ ©imen. ^a§> S3u(^ Ujirft augerorbenttid) inftruftio. (Selten

geigen bie l)iefigen Gebirge fanft meilige $Hücfen mie ber 33uaf)it

unb 9iaö ^ebjam. ^ie 5(bt)änge ftnb auc^ t)ier jat), öon hobeln
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gerflüftet, Don tief eingefcfinittenen Spaltungen unb (Sd^tudjten

burd^furd^t. SD^and^mal feljen bte ^(jalgefiänge tüte jerfreffen

an§>. Überall aber fäUt bie Dom f)unbertften m§> taufenbfte fort^

gefegte Sterraffenbilbung an ben ^Ibfjängen auf. ^tefe Sterraffen,

getüö^nlic^ (Sc^id^tenföpfe btlbenb ober tücntgften^ fold^en anlte^

genb, meift einanber parallel ftreid^enb unb fjori^ontal gerid)tet,

größer unb Heiner, tüerben öftere Don mädjtigen Schutt* unb

©eröKfegeln unterlagert. 50knd}mal finb hk 33ergrüden felbft

jerffüftet unb in ^ergfporne, Berggrate au^einanbergeriffen. 5ln

einjelnen Berggraten türmen fid) luieber ^erraffen auf Slerraffen

übereinanber, bi§ bann ber ©ipfel balb fpig balb gerunbet \)a§>

(^anje enbet 5lber aud) ifolierte gelfen Don ben fonftigen aben==

teuerlid^ften gormen, ^ome, faftetfartige Gruppen, ^adm ober

§örner barftellenb, ragen entiueber an ben 5(bljängen ober

gan^ einfam fte^^enb, IjerDor. 50^andje Don folc^en SÖilbungen

beujanbete ©c^lu^ten fönnten äufeerlid^ an bie (Sannong be§ füb-

iDeftlidjen D^orbamerüa ober an bie d)ineftfd^en Söpilbungen

erinnern.

§öufig, fel)r pufig fte{)t man l)ier in gan§ 5lbt)ffinien Slafel-

berge mit fc^roffen enttoeber einfac^= ober fonipli^iertterraffen-

förmig geftalteten 5lbl)ängen. ^er ^olfSmunb nennt berartige

33ergbilbungen 5lmba. ^ie platten ©ipfel berfelben bienen oft^

mal^ gur Einlage Don Dörfern, ^löftern u.
f.

tv. 3l)re ^Ib^

pnge finb fc^mer gugänglic^, il)re ^latformen leidjt gu Der-

teibigen. (Sine berül)mte 5lmba ujar bie Don 9}^agbala, auf bereu

©ipfel ber trogige X^eobor IL am Dftermontag 1868 bem 5ln?

fturm ber englifdjen Gruppen unterlag. 5lud) ber ©anbftein Don

S^ubien bilbet fold)e 5lmba§. (Einige berfelben (l)ier @ala genannt)

ragen al§ riefige Saubmarfen l)erDor, fo ber ^jebel = 9J?ama.

5Inbere, n?ie ber l)eilige S3arfal, ^ogen fd)on frül)e bie ßioilifa^

toren be§ ägtjptifdjen 9ültl)ale§, bie ftol^en Dietu, an fid}. 5Im

gufee be^ 35arfal grünbete legtcre^ ^oll hk l;eilige (Stabt

9lapata ober S^tapet mit iljrcn bem 5lmmonfultu§ geloibmeten

Heiligtümern.
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^te Slerrafjenbttbungen ber g(u§t^äler Ijahm bereite früher

(<B. 1, 2) eine furje ©rtüäl^nung gefunben.

3f^ed^net man gn ben majeftätifi^en nnb tüilben, öftere t)etr^

(t(^ 6cleucf)teten ^Ilpenbergen eine ftellentoeife fe^r üppige, tro))if(^e,

hnxd) ©trecfen einen lüalbartigen S^arafter anne^menbe SSege=

tation, ebenfo fc^öne n)ie aurff bizarre $ftan§enformen
,

ferner

eine mannigfaltige, gum ^eil gigantifc^e ^iernjelt, fo njirb ber t)on

mand)en 9?eifenben get^ane ^(ngfprud^, 5Cbt)ffinien bilbe ein§ ber

f(^önften nnb intereffanteften ßänber ber (Srbe, mo^I gered)t=

fertigt erfdjeinen.

Unfere gignren 4 nnb 7 mögen eine nngefät)re Sbee üon

ber ^läufigeren ab^fftnifc^en 33ergbi(bung gemä^ren.

®ie ^olla^Sänber fd)tie^en fic^ f)infi(^tlid) i^rer ganzen

D^atur, ^anptjäd}(i(^ aber it)rer ^flanjenbede, jenem treiten ©a^

öannen - ober ©tep)?engürtel an , meli^er t)on bort au§ nac^

3öeften quer burd) Snnerafrifa §iet)t. ^erfelbe get)t na^ ^Zor-

ben atTmätjIic^ in bie SBüfte, na^ 8üben aber in bte größeren

äquatorialen SSalbfomplei'e über. 9}Zitten in biefem (Ste^j^jen-

gürtet taud)en müfte bürre ©trid)e nnb toalbartige Snfeln auf.

5(ud^ ragen fomo^t 3ßüfte mie Urtoalb mit üerfi^iebenartig langen

jungen in bie ©te^pe f)inein. SBergfetten ober einzelne S3erge,

le^tere 0^ ^eget, §örner ober 5tmba§, ragen über bie ^flan^en^

htdt t)inmeg. ®iefe toirb t)auptfäd)li(^ au§ ©ramineen, felbft

S3ambu§, au§ ^T^depiabeen, (Sattiaboren, ßapparibeen, bufdjför-

migen (Sombreten, @rett)ien, bornreic^en 5lfa§ien u.
f.

tu. gebitbet.

Sn ber SSoina^^^ega geigen fid^ noi^ fc^öne, ber tropifc^-afrüa-

nifd^en ^^f(an§enn:)ett anget)örenbe S5äume, toie 5(banfonien, «S^fo^

moren, Xaubenbäume, 6terfulien, S5ananen, bann Ölbäume,

!a!tu§ä()nli(^ getoadjfene 3ßotf§milc^bäume u.
f.

m. 3n ber

®ega finben fic^ S^^ofen, Sa^min, §artt)eu, tugelbifteln , bäum-

förmige SBacft^otber nnb §eibe!räuter, (Sibenbäume, fotoie bie

merfmürbigen ben ^ucca§ gleidjenben @ibara§.

S5ef(^äftigen toir un§ je^t Qttda§> nä^er mit biefen jum

Steil fefjr merfmürbigen 3Segetation§t)ert)altniffen.
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5(n her roten SReere^üifte jie^t ftd^ ein sunt ^et( in ha^

6een)Qffer fid^ taud^enber ©ürtel öon 8djora=S3Qumen (Avicemiia

tomentosa) ^in. ^ie (Bc^ora geliört 5U ben ^erbenaceen, bilbet

mäfeig^^groge ©tämme, ^at unfc^einbare Blüten unb bem gemeinen

Ölbaum an gorm unb garbe ö^nüd^e S3(ätter. ®ie tvnx^dt im

<Stranbf(^lamm unb fenbet fpargelartige aufrechte ©c^offe, rtjeti^e

mit bem ®eäft be§ ^aumc§ ftd[) ^u einem öftere faum burd^^

bringli^en t)idxd)t üertüirren. "I^icfe ^icfic^te gleichen benjcnigen

ber an tropifd^en lüften fo pufigen SDkngrüüen. 3n i(;nen

^errj^en ftidenbe §i|e, ^ot unb fotige 5lu§bünftungen, bie ber

©efunb^eit (Sd^aben bringen. Sl^etter füblidj, an ber lüfte ber

^tbajel unb (5omaI, iuuc^ert 5n}ifd^en alten ^orallenfelfen unb

Ufergeftein ber ©onbel (Cassipourea africana), an§> beffen 5([t=

tner! \xd) Sufttrur^etn in ben ©d^lamm einfenfen. ^iefe unb
bie äfte ber «S^ora erzeugen ebenfalls bidjte unb tiermovrcne

(5Jet)ege. ©c^ora^ unb ®onbeI==®ebü{d}e beherbergen üiele (Bäjüb--

!röten, Krabben, ^rebje, DJ^ufc^eltiere unb anbere 9J?eere§be^

tüo^ner.

ßanbein entmideln fid) in ber ^am^axa auf einem teiftneife

falj^altigen, fanbig^^onigen, fiefigen unb mandjerlei ©eröK bar^

bietenben S5oben nad^ ben Ü^egen 33üfd^e t)on 5(!a§ien mit fe^r

t)erf(^ränften, bornftro|enben 3^s^9^it unb feingefieberten blättern,

ferner terfa (Salvadora persica), in Dft=(Suban ©d^au, in Sen^

iraU^uhan ©na! genannt. (S§ ift eine langnieilige r^odjbufdftige

^flanje, beren mattgrüne^ 33(attmer! mid) immer in getüiffem

SJ^afee an bie ©Eern unferer norbbeutfc^en Tiefebene erinnerte,

daneben ftro|en bie leberartigen 33tätter ber Sla|3pernpf[an5en

unb bie ungemein fnorrigen ftac^Iigen Sfte beg et)riftborn§

(Zizyplius), beffen mie getrodnete ^irfd^en fc^medenbe blafj^iegel^

rote ©teinfrüd^te im ©ennaar unter bem dlamm 9Zebe! eine

befannte ^ebuinenfpeife abgeben, ^er ^ebjelibj (Balanites aegyp-

tiaca) mit feinem unfc^önen Saube unb feinen nad^ einem @e^

mifd) Don ©t)rup unb fdimarger ©eife fdjmedenben grüc^ten

mifd)t fic§ (;ier unb ha in ba§> ®ebüfd§. ^ie jierlid^en ^toeige
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ber ungefähr an unfere feineren Lebensbäume unb (Si^preffen

mat)nenben, meift aber gej|)reijte 5(fte btibenben ^amariSfen, jo=

tüie bie gran^ unb blaugrun, Wk bereift au§fel)enben, brüdiigen,

ä^enben 9J?i(c^faft abgebenben S3üfd}e be§ D^c^ur (Asclepias pro-

cera) unterhalten einen nid^t unangenehmen 3Bed)fel im Saub*

folorit. ^en bi^arrften (Sinbrud mad)en aber bie SBolfSmild)-

ftauben (Euphorbia quadrangularis) , bereu met)r!antige an

(amerifanifd^e) @äulen!a!tu§ ertunernbe fteifdjige B^^^Ö^ f^c[)

^ier meift nur in geringeren ^imenfionen galten. 5In bufc^-

armen ©teilen brängen ft(^ filberblättrige Sßermutftauben pfam^

men unb an fallen, fteinigen Ortlic^fetten treten 5lloe§, ©alj^

fräuter (Salsolaceen) unb bie fonberbaren, ebenfalls !a!tuSartig

lt)a(^fenben, gum Sleil übelriec^enbe aber :präd^tig gefärbte Blumen

tragenben ^lagpffan^en (Stapeliaceen) auf. (Sine ^orm ber (enteren,

bie Bucerosien finb, tüie ©c^tueinfurtl^ fdjreibt, „bämonifc^e tuilbe

(SJefellen, bereu geflügelte Sfte gletd^ ^rad^enrüden ftad^ltg auS-

gegadt fauftgro^e braune S3lüten!ugeln tragen, bie einen tna^ren

^eftl)aud^ t)on \xd) geben." Übrigen^ fel)lt e§ ben (Siebüfdjen

ber ©am^ara nic^t an malerifd^en ©c^linggen)äd)fen. (S§ geigen

ftd) :^ter fd^ön blü^enbe SBtnben, ferner rantenbe (S)ur!enpflan5en,

Zaunrüben, bo^nenblättrige SR^^nc^often unb jene gan§ Blattei-

afrüa burd)fpannenben Cissus, ©efdjtüifter unfereS iuilben SßeineS.

SBa^re ©d^maro^er, feurig blü^enbe Loranthus, l)ier unb ha eine

berfd^ämte Drd^ibee, bereu SSlumen hk ©eftalt fliegenber ^erfe

fo täufd^enb nad^a^men, gebet^en im ^ididjt. ©rojsblumige

Amaryllis unb (^ommelinen mit bunten ©ffloreScensen reden fi(^

ftelleutüeife gtüifd^en fparrigen ©raSbüfdjen l)ert)or.

5(n ben 3Bilbbä(^en, bereu in ber trodnen Qdt ebenfaES

trodne 33etten ba§> nic^t all§u fefte ©rbreid^ ber ©aml^ara burd^-

furi^en, fammelt ftc^ l)ö§ere, tualbartige ^aumbegetation. ^a
mag e§ l)übfd§e |)ittoreS!e ©teEen geben, lt)ie i^rer ja audf) in

ben ^aumgel)egen ber nubifd^en ©te))pen öorlommen. 9^ue|)|?ell

fc^ilbert ha§> 9J^obat'5ll)al M ©ilet, in beffen SSegetation bornigeS

©efträudt) mit fleinem unb nid£)t fonberlidf) bid^tem S3lattn)cr!
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bor^errfd^t. §äufig aber finben fid^ ha auc^ )3ra(^tt)one S3autn=^

griippen, bereit üppige^ 2anh einen bunfkn ©(Ratten tütrft unb

ja^Ireidje ©c^aren buntfarbener S^^ogel be()erber9t, bie befonber§

in ber grü^ftunbe, tüo fie üorjugSmeife i^re 9^af)rung auflutf)en,

bur(^ i^re ^etreglicfifeit hk 2an\)'\d]a\t beteben, ©tellcntüeife

trifft man Ijier audj (Sup^orbiengetoäc^fe t)on jtemlidier ©röge,

foloffale 5(§c(epiabeen, unb t)er)d)iebene ©djUngpflan^en, fo, bafe bie

(SJegenb mitunter ein \d}X malerifc^eö 5(u§fe^en ^at.

^a§> ©. 4 ertr)äf)nte ab^ffinifcfie ^üftengebirge erftrecft

fic^ mit bieten ^ötjeren unb nieberen, hau) met)r burc^ ein^eittic^e

3od^e, batb burc§ gerriffene, bänte- unb btodreic^e S3er9trümmer

vertreten, in bie niebere S3obcntDett ber 8Qmt)ara t)inein. 5tn

ben 5tbt)ängen biefer ^ebirg^^ungen, namenttid) aber in bereu

Stt)ateinfc^uitten, (2d^tud)ten unb gtupetten, nimmt bie ^ftan^en^

trett metjr unb metjr ben (Stjarafter ber Sßoina^^^ega an. ^iete

®emäct)fe , benen mir in ber niebrigeren ©amtjara begegneten,

t)ert)arren and) in biefen ^bt)er getegenen ©egenben, geminneu

t)ier aber atterbingS attmät)tid) an ©rö^e.

3Bir treffen an ben eben begeii^neten (SteEen nod) ben

.•oebjetibi, hk Slamari^fe, ben !a!tu§ät)ntid)en ^otquat (Euphor-

bia abyssinica), aber fd^on in t)£)tjeren, bidftämmigeu, mädjtiger

betäubten ©jemptaren. ^er Äotquat mirb tjier ein S3aum mit

fd^u)3pigem Stamme, t)on bem bie fid^ immer mieber teitenben

fantigen, bornigen Sfte fanbctaberartig abgeben, liefen for-

men mijdtjen fic^ anbere bd, bereu ©i'ifteuj an hm D^egenftrom-

betten ber 9^ieberung erft ^ier unb ha it)ren jc^üc^ternen ^Jtnfang

genommen t)atte. ^a finben mir bie ^errtidje fieberbtättrige

Xamarinbe, bereu fäuertic^er grud^tteig eine unenbtid^e SBo^t-

tf)at für bie Xropen abgiebt. gerner bie unget)euere ^ima, ben

5tffenbrotbaum, S3aobab (Adansonia digitata), meti^e hm ^Ifrifa-

reifenben oou ©enuaar ab bi§ gum 9^jami=@ee, Oom inbifdjen

bi§ gum ^(ttautijdjen Dcean begteitet. ^otoffateu, baroden, meift

fegetförmigen (Stammet, mit oft iät)ting§ fic^ nad) i^rer (Spife

^iu berjüngenbeu Elften, mit bünnereu, fparrig baran t)ert)or^
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f^jriegenben, üielfarf) fid^ tetlenben fehmbären 3^etgen, mit g(än*

jenber, Ieid)t abblätternber, rotbrauner, tn§ Violette fptetenber

9f?inbe, unb mit ^od^grüttem «Splint öerje^en, bitbet jeber biefer

$ftan§enriejen eine $ar§elle SSdbe^ im Sßalbe. (^ine Sßui^t

gefingerten, in ber Xrad)t nngefäf)r an ha^ unferer Sf^oglaftanien

m- 1.

58lätter, SSIüte, fjruc^t unb ©omen bc? 93aobab (Adansonia digitata).

erinnernben, übrigen^ gangranbigen Saubeö überbad)t ben (Stamm,

©roge n^unberlid), ^alb aromatifc^, ^alb toiberli^ riec^enbe tüeige

S5Iüten Rängen baran§ an langen Stielen l)ernieber. ^ie läng-

lid)*runben grü(i)te tüerben in 5Ib^f[inien unb Sennaar faum

einen gug lang. Sßeftlicf), §. ^. in Soango, erreid^en biefelben

bagegen oft mel)rere gufe ©röfee. Unter ber garten, mit gart*

;& artmann, ^IbJjlfinien u. f. 1ü. 2
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iDoEtgem glaum bebecften ©d)ale liegen in tüetfeüc§e§, gerreib^

lid)e§ 9D^ar! eingebettet, üiele nierenförmige ©amen (gig. 1).

S5on feiner eigenen (Bdjnjere niebergeftrecft, grünt ein am Söben

liegenber ©tamm luftig tütittx. tiefer felbft ift ^äufig l)ot)I unb

fann met)rere 9JZenfc^en, ein 9iube( Qk^m u. bergl. in fiif) bergen.

^er 33aum gemalert überijaupt in 5(frifa üielen Dtu^en. ^er

äät)e Saft bient ju giecf)tmer!, ha^ junge Saub al^ ©emüfe. ^ag
gru^tmar! giebt, in SSaffer gequetfdjt, ein fäuerlidje§, erfrifc^en^

be§ öJetränf ah. ^er ©amen tiertritt beffere Ä'affeefurrogate.

^ie getrocfnete (Bd)a(e bient iiatt ber ^rbi^ftafc^en, §mifd)en

ben 5lftbafen fammett fic^ üon atmofp^ärifdjen ^iebcrfcf)Iägen

l)errü^renbeg Sßaffer. ®a^ aber benu^en burftige 9^eifenbe gan^

gern, ^a^er foll ber in SBeftafrifa eingebürgerte portugiefifdjc

9kme 3mbonbeira rüf)ren.

geigenbäume, ©t)fomüren (Urostigma, Ficus), f)ier SBorfa

genannt, finb in öerfdjicbenen Wirten tiertreten. Einige berfetbcn

üemmen fid) mit i()ren iüeifeüdjen, mie au§ gebre^ten ^^ikn gu^

fammengefe^ten ©tämmen gmifdjen bk gdfenfpalten unb !(am^

mern fic^ mit i^ren Suftmur^eln in ben 9f?it3en 5tüifd)cn bcm

©eftein feft. 5(nbere, ftammf)o^e ©jemptarc ftef)en frei, n^erfcn

it)ren 2d)atkn über SSiefen unb SSeif)er ober öerfd^minben 5um
%,di in ber aflgemeinen Saubmaffe be§ Sßalbbidic^tS. Sin

n)a!)rer 9^iefe unter benfelben ift ber ^aro (Ficus Daro), beffen

Suftmur^eln, au§ fnorrigem öerfdjränften ^Iftmer! ^ertiorbrec^enb,

ät)nli(^ bem inbifc^en Sanianenbaum neue Stämme bilben (gig. 2).

^ie grüc^te aEer bicfer milben geigen finb niditS mert. ^ie

©elfeteS (Eagelia) präfentieren fic^ al§ umfangreidje , bidjt=

laubige Säume mit an langen feitartigen ©tielen i)erabl)än^

genben grüc^ten bon gurfenä^nlidjer gorm. ^ie Stauben*

bäume, SBon^aS ober SBan§et)§ (Cordia abyssinica) gieren

§aine unb ©el^öfte. (5§ finb 20 unb meljr gufe ^o^e ©tämme,
bie fic^ bereite n?enige gufe über bem Soben in 4— 5 unter

60 ®rab gegen ben .^orijont geneigte c^^auptäfte teilen, üoll

oüaler Slätter unb (im §erbft) üoU fd)neemci^er Slüten. Sinen
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jc^önen ©inbruc! getpä^ren auc^ ber Sa^am (Sizygium gui-

neense), bte 33tr5ira (Berebera ferruginea) unb nmnents

lid) ber §ortfcf) (Erythi-ina tomentosa), btejer mit großen \)nx-

purnen ©cf)metterltngöblüten. 3f^etd) tft bte Qal)! ber ©d^ma^

ro^erpftan^en unb ein ßieb^aber ber Drc^tbeenfunbe iüirb aud^

^ier über mand^en pbfdjen gunb Verfügen. 3m 2Ba(bbun!el ber

SSoina^^ega t)on Wtn\a (unb anbern?ärt§) tüucfjert tüilber ^icinu^.

fjig. 2.

S)aro=geigenbouin (Ficus Daro).

§ier j(^(ingen fid^ aud^ jdjenMbide S5aut)tnien unb anbere Stauen

in ben |)^antaftifd^e[ten gormen burd§ hk S5aumgeäfte. D^irgenb

fef)Ien ranfenbe Cissus (6. 5) mit faft breiecfigeu gejagten unb

mit Ijergförmigen ganjranbigen blättern. ®ie 3Satbrebe (Clema-

tis grandiflora) fäHt auf burd^ if)re ber}aarten grudjtbüfd^el,

mel(^e t)on §euglin mit ben Söddf)en einer ^IHongeperücfe Der-

glid^en merben. ©egen ben äg^|)tijd^en (Suban l^in erzeugt ed^ter

it)i(ber 3Sein (Vitis abyssinica) ungeheuere malerifc^e gefton^
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^tütfd^en ben SSalbbäumen, beten berafter toteftger Untergrunb

mit buntblü{)enben Amaryllis, SD^eerätoiebeln unb ä^nlid^en mono-

fot^lebontfd^en ^i^^Ö^^^^^^f^^^ gefd^müdtt erfd^etnt. 5ln üieleir

©teilen tüixb ber SSalbboben mit bem garten ©taubentper! ber

milben ©^^argel (Asparagus abyssinicus, Asparagopsis) tüie mit

einem bnrc^[ic^tig grünlid^en ©d^Ieier überfleibet. ^ie ©d)offe

biefeg (S)?argeB finben ()ier feine !ulinarijd}e 35errt)enbung, fie

iüerben jebod^ in @d)oa bem «Sieger aU ^^ren§eid^en in ba§

franje ^aupt^aar geftedt.

3u ben jd^önften ^jftanjlid^en (£r§engniffen biefer D^iegion ge-

l^ört eine tuilbtüadjfenbe S3anane, ber ßnfet (Musa Ensete), bie

aber and^ nod^ iüeiter ]^öf)er fortfommt. St)r Stamm tDtrb fa[t

nnr öon ben ©tiel^Si^eiben ber mäd^tigen, tDeit anSeinanberge^en-

ben, länglich ^ eHi^tifd^en , an it)ren ^änbern nnr tüenig einge=^

riffenen 33Iätter gebilbet, anf beren Unterfeite bie hidt, ^)ur*

purne TOttelriip^^e ftd^ fet)r bemer!bar ahi)tU (gig. 3). ^ur^

ipnm, in üiolett fpielenb, geigen ftd^ anc^ bie !ur§en ^lattftiele

unb ber Stamm, ^er ten be§ le^teren tüirb hä einer nid^t

rotgerip|)ten Spielart biejer Banane gegeffen, hk grüd^te felbft

finb aber unfd^madt)aft. Sieben biefer n^ilber gorm ejiftiert an

mandf)en Drten Sd)oa§ eine 5at)me, ge|)f(egte S3anane (Musa

sapientmn ? ), beren grurfjtertrag übrigen^ ein nur mäßiger

fein foE. ®er (Snfet ift befanntlid^ ein ßiebling unferer ©arten-

befi^er geujorben. SSer red^t üoKfräftige (Sjemfilare be^felben im

greien fet)en \v\U, lenfe feine Sd^ritte in ben an üegetabiltfd^en

Sd^ön^^eiten fo reid^en Sd)Ioggarten gu griebri^§t)afen am

S3obenfee.

5ln ben Übergang^fteHen ber SBoina^SDega in bie eigentlid^e

^ega unb in biefer le^teren felbft enttüidelt bie ^flangentüelt

neue intereffante gormen. 5ln ben bergigen ^Ibljängen t)on

Simen fpriefeen ©ebüfd^e ber ®aga ober tüitben Doofen (Rosa

abyssinica), angenehm buftenber Xerara! ober Sa^min (Jasmi-

nium floribundmn), golbigblüt)enbeÖ §art^eu (Hypericum Roepe-
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rianum lt)et§ blü^enber 5lgem (Carissa edulis), ti{o(ett6Iüf)enbe

3Su(fefa (Sparmannia) u.
f.

tu. ^erüor.

5In ©teile be§ tolqual finbet ft^ bei 6000 gu^ §ö^e eine

anbete 8—10 %u^ erretd^enbe, bretfantig^geftengette (Sup^orbie

mit fpatetförmigett
,

fleijd)tgen S3(ättern ein. Qn ben |)räc§=

tigften (Srjcf) einungen namentlid^ ber Übergang^jone get)ört ber

3unge enfet=S3ononen.

Sßoira ober trübe Ölbaum (Olea chrysophylla), 80 ^u^ t)of)e

unb 4 gu§ bi(ie S3äume mit mö^tiger S3elaubung bilbenb. i)a§

fet)r f^öne §0(5 n?irb al§ Baumaterial unb gum Brennen üer-

teertet, bie ^ruc^t aber tüirb nid^t tüeiter htad^kt §ier unb

{)öf)er f)inauf, bi§ gu 13700 ^ug tDU^ert bie ^ugelbiftel (Echi-

nops giganteus) mit 12—15 ^u^ großen «Stengeln, mit langen.
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fttBerglängenben 35Iättent unb mit Blüten Don (SJröge ber ^inb§==

föpfe. Äirrf)en, Älöfler unb S5e9räbnt§))lä^e fd^müdt man gern

mit ®eet' ober Sßac^olberbäumen (Juniperusprocera, J. excelsa),

tüeld^e Ie|tere 5(rt in ©d^oa an 160 gug (Stamm^öt)e erreid^en

fott. ^a§ trüOgrüne 9^abeltt)er! biefer öfter einen tannenartigen

SBud^g üerratenben S5äume pa'^t jn ben melanrf)o(ifdien Örtlid^-

feiten, bie man gum Sleil mit it)nen einzubiegen pflegt. SDer (Sigba

ober Sibenbaum (Taxus elongata), ein ftatt(ic^e§ ®ett)äc^§ mit

bunfler S3elaubung, errei(i)t 60 gu^ §ö^e unb 5 gu^ im Um-

fang. SDie Sacf)bi§ ober §eibcfrautbäume (Erica arborea) er*

fc^einen in S5erg^ö^en Don 8000 gu§ unb barüber. ©ie bitben

f)ier 20-25 ^ug t)0^e ©tämme. 9000—10000 ^ufe f)o^ er-

ftrecfen fid] bie bi§ §ur ©d^neegren^e i)inaufragenben ^dpen-

miefen : ein furjer 9?afen, bunt gefc^edt Don §eibe!raut Sa'auen-

mantet, ^rimel, «Steinbred}, Duenbel, Sobelie unb ben ^um ^eil

))räd)tigen 5(mart)nibeen. §ier entfaltet aud) ber ^uffobaum

(Brayera anthelmintliica), bie§ §au)3tbanbtt)urmmittel, feine an*

mutig gefieberten 3^^^9^- ^on ganj befonberem Sutereffe ift aber

bie ©ibara, ein ben mejifanifc^en g)ucca^5 im §abitu§ ä^nlic^e^,

ä^enben 9J?i(d)faft abfonbernbeö ©etimi^g (Rhyncliopetaliun mon-

tanum) au§ ber gamilie ber Sobetiaceen. 5Iuf einem 8—10 g.

t)of)en runben, Don ben D^arben abgefallener 33(ätter raul)en

Stamme befinbet fid^ ein bid^te^ S5üfd§el langer, am (Snbe §uge*

fpi^ter S5Iätter, 5tt)ifd)en benen ber 10—15 ^ufe ^ol)e fteife,

gerabe, mit Dioletten S3Iumen befe^te 33Iüten]d^aft t)erDorfiel}t. ^ie

©amen ^aben 9)^ol)n!omgröBe.

5In ben l)o^en faf)(en gelfen ber ^ega njud^ern gleisten, lt)ic

fie, t)odf)geIb, afergrau unb fdjtüarsgrün, gum ^etl aud) unfere euro-

:pöifd)en ©efteine beHeiben. SSon ben Öl*, SBad^olber*, (Siben* unb

STaubenbäumen pngen mächtige 35artmo§büfd}el ^erab. 5n?ofe über*

l)au|)t madjen fid) bi§ ^art in ber d1ät)t be§ ©cl)nee§ bemerfbar.

garne toie §irf(^5unge, (Streifenfarn, Xü|3felfarn, ©djlangenjunge

geigen fid^ nur in Keinen Söeftänben. Sn (Sd^oa finbet <5erabifu

ober grauen^aar (Adiantmn Capillus Yeneris) befonbere S3e*
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ad^tung. „@(i)öne ^ixMV 6ebeutet ber etn'^etmifd^e 9^ame biefer

nieblidien ^f(an§e. Übrigen^ ragt bte ^t)ptogamenfIora 5lbt)fft^

nten§, jotüeit man bi§ jejt tüenigften^ 5U berechnen Dermag, nid}t

bur(^ befonberen 9fJetd)tum f)ert)or.

®te an ben tüeftliijen 5(bbac^ungcn ber abt)(ftmf(^en ®e^

birge gegen %da unb ©ennaar {)in [tc^ erftrecfenben ^oÜa^

Sänber ftro^en t)on gum ^tett baumartigen (5Jräfem. §ter enttüicfelt

ft(^ u. a. ©dientet' ober Sambu§rof)r (Bambusa abyssinica) in

üppigfter $ra^t. ^a^felbe hiihtt «Stengel üon 50-60 ^ufe

Sänge unb öon ^Irm^bicfe, bereu (Snbteile fid^ gtajiö^ öorn

überneigen. 3^^^^^*^^ jcfimanfe, mit lineaUauäettli^en S3(ättern

bemacf)jene 3^^^9^ fpriegen ^mifc^eu ben 3uternobien ^erüor. Öftere

Uh^dt ]\ii) bieg ]d)öm unb nü^Iic^e SSaumrieb mit ©epngen
blüfienber SSinben unb mit anberen ©d^lingpflan^en , um aU--

bann einen bejonber^ ^errlid)en 5(nblicf §u gemät)ren. ®ef(^e

ober S5artgra§ (Andropogon), 9?i§|)engra§ (Poa), gennid) (Paui-

cum), tüitbe SD^oor^irfe (Sorghum), toilbe^ Qvidtxxo1:)X (Saccha-

rum spontaneiim) t)on öftere beträd)tlid)er §D^e fe^en t)ier

^auptjäd)(i(^ Uc Saüannen gufammen. ^a§ 9?ieberlanb ^embea§

i\t t)ie(fad) mit einem bem fpanifc^en 9^o^r (Arundo Donax)

naf)e bertoaubten 35aumgraje (Sd)ambufo, augerbem mit Sßeiben

(Salix abyssinica) unb mit baumförmigen ^.^ernonien btbtdt

^(fagien üon ben öerf^iebenften gormen, balb fnorrig^ unb fparrig^

be§tt)eigt, balb mit gerunbeter, balb mieber mit fd^irmförmiger

Ärone in aEem möglii^en Kolorit be§ jartgefieberten Saube§,

bilben im Sßeften ber ^Ilpen ftellenmei§ fdimer burc^bringlid^e

§aine. Sid)t, offen bagegen finb l)ier bie t)on baumartigen Som-
breten gufammengefe|ten 53eftänbe. ^a§> mie lädiert auöfe^enbe

f|)i^5ipflige Saub giebt biefen @en)öd)fen einen eigentümlid^en

glänjenb braun^grünen (SJefamtton. §ier begegnen mir aud^

ben 9?iefen ber SBoina^^ega mieber unb §mar fomo^l in malb*

artigen Aidlingen al^ aud^ in malerifd)en par!ä:^nlid)en £id)tungen.

^btiffinien ift nid^t reid^ an ^almen. ^er merfmürbige

^om (Hyphaene thebaica) mit bem geteilten (Stamm unb ben
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fparrigen gäc^erblättern jeigt ftc^ an ber ^bajel-^fte, in ber

^oUa unb Sßotna^^ega be§ 3nnem aber nur jerftreut, ttjogegen

berfelbe in (Sennaar unb Zata ganje Sßälber 5ufammenfe|t.

Dattelpalmen begrenzen bie SBüftenbrunnen bd ^ebjura u.
f.

tt).

SSitbe Datteln (Phoenix reclinata) unb bie f)errlid^en Deleb-

gäd^erpalmen (Borassus Aethiopum) finben fid^ erft gegen

©ennaar ^in unb aud^ ba !aum einmal l)äufig.

Tlan l)at nid^t mit Unrei^t W D^atur be§ afrifanifd^en geft-

lanbeg einer beträcf)tlid^en (Sinförmigfeit gejie^en, tx)a§ g. ^. n?ot)l

mit ber mangelnben ©lieberung biefer unget)euren Sänberftrecfen

unb ber Kontinuität üieler i^rer centralen §od)fläd^enbilbungen ju-

fammenpngt. 9}?ä(^tige (Bc^eibegebirge, tt)ie bie 5lnbe§, diod\)

$D?ountain§ 5lmerifag, tuie ber §imalat)a, §inbu!ufd), ber Sl^ian-

jdjan u.
f.

tv. 5lfien^ fel)len ()ier. ^Ib^ffinien aber bilbet in ber

Dftecfe 5Ifri!a§ einen auf biefe felbft sufammengebrängten 5llpen==

ftod. SSir fel)en ba^er auf afrifanifd^em 33oben faft ibentifd^e

^flanjenformen t)on ©uban big gum kap, t)om ^tlantijd)en big

§um Snbifd^en Dcean reid^en.

äl)nlidl) öerplt eg fic^ autf) mit ber ^ i e r h) e 1
1'

biefeg

Kontinente^.

5lb^Jfinien nimmt einen guten Steil ber !ogmopolitifcl)^afrifa*

ntfcl)en gauna für fid^ in 5Infprud§. Dieg 5llpenlanb birgt

^njar au^ i^m eigentümlid£)e formen, inbeffen finb le^tere nid^t

fel)r 5al)lreidl) unb auf bie tpeniger an ©röge l)erüorragenben

Sippen befc^rönft. ^iele c§ara!teriftifc§e ^iere, mel^e ben ©uban,

Guinea unb bie Kaffergebiete beleben, erfc^einen aud^ in biefem

ötl)iopl)if(^en ®thkt mieber. ©ine furje Durd^mufterung ber^

felben, meiere l)ier aug erllärlid^en ©rünben nur ffigjen^aft

gehalten tperben !ann, bürfte unfere 3ntereffenal)me ni^t Oer^

fel)len.

beginnen trir junädift mit ben l)öd)ftorganifierten Vertretern,

ben ^ f f en. Sßä^renb langfd^tüänjige 9}?eer!a^en (Cercopithecus) bie

giu§tl)äler unb bie KoKa^Didi^te beleben, Raufen hk ^aDiane, biefe
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großen, tt)e^rf)aften (5Jefd)öpfe, an ben S5ergtt)änben fott)te in ben

S3er9f^(u(^ten. ^te eigentümliche etagenartige ^(ieberung ber

meiften abt)f[inif^en ©ebirge bereitet biefen le^teren ^Iffenarten ein

fe^r |3affenbe§ ^a^eint. ^a finb ber Mantelpavian mit feiner fonber-

baren tüeEig == paarigen $erücfe, ber (Senbjero ber ^Cb^ffinier

(Cynocephalus Hamadryas), Ijö^er im Gebirge ber Stf^ellaba

(Cynoc. Gelada) nnb ber SDofere ober (Sc^tüein^paöian (Cynoc.

porcarius?). eingegriffen üerteibigen fid^ biefe @efd)ö|3fe burc^

gefc^idte^ SSerfen mit (Steinen, S3aumäften n.
f.

tu. ®ie§ gefd^tel)t

feinbli^en Tlm\d)m nnb Sßiberfac^ern an§ ber Xiertüclt gegem

über, fo §. 33. ben Seo))arbcn, beren :^iebling§na^rnng tDO^lge-

näl)rte ^aDiane bilben. Sn tualbigen ^ergfd^lni^ten namentlicl)

öon ©objam nnb «Sc^oa lebt ber ©uriefa, ein fel)r pbfc^ ge=?

5etrf)neter (Stnmmelaffe (Colobus Guereza) mit lang^ unb fd^li^t^

l)aarigcm fcljtpar^en geE, über beffen 9^ürfenteil ein breitet fd}nee=

tüeiße^ Qnerbanb 5iel)t. ®er ^el^ biefe§ Xiere^ bient ben ab^fft^

nif(^en ©olbaten gu einer beliebten (Si^ilbüerbrämung.

Unter ben 5al)lrei(^en, meift in ^palkn nnb §öl)len ber

SBerge lebenben giebermäufen finb am merlroürbigften bie großen

grnc^tfreffer (Pteropus), bie fogenonnten fliegenben §unbe, hk
im n:)eftli(f)en ©ebiet mand)mal jn §unberten, ben ^o))f na^ nnten,

an ben S^^^Ö^" einer ©^fomore, Stamarinbe u. bergl. f)ängen.

^er ^önig ber Stiere, ber 5lmbafa ober Sötoe, treibt aud^

:^ier fein SSefen. 3m fennaarifi^en Stieflanbe faft mä^nenlo^,

getDinnt biefer mädjtige gieifc^freffer im abtjffinifd^en §oc^lanb,

it)o er bi§ ju 4000 guß ^o^ fteigt, eine biegte D^aden^ nnb ^rnft^^

bel)aarung, bie im SBinter gan§ befonberg ü|)J)ig mirb. D^ne
gerabe ^änfig gn fein, t)ollfül)rt ber Sötüe ^ier toie anbertDÖrt^

in 5lfri!a feine, nächtlichen, rüdfid)tglofen Sf^öubereien unb ftraft

alle S5eric§te über feine angebliche ©roßmut Sügen. SBo^lunter*

^altene ^euer fcl)einen i^n unbebingt gurüd^nfi^eu^en.

^er Seoparb, l)ier S^etüer (arabifd^ S^^imr) unb §om^
l)om genannt, ift giemlid^ t)erbreitet, ba er ebenfo gut in

ber ^oEa toie in ber ^ega au^bauert. (Sr ift ftreitbar unb



— 26 —
ungemein räubertfd^. 33re^m ergäfilt, ba§ im ^orfe Wm\a ein

einziger öeoparb tt)ät)renb breier Wlomtt a^t 9fiinber, ungefähr

gttJangig 3^egen unb t)ier §unbe tpeggefi^Iepl^t ^abe. (Sine bunfte

3Sarietät biefe§ Xier§, bie ©afela, §eigt auf jdjttjär^Iidibraunem

geE eine unbeutlid^e no(^ fdjtDtir^ere gtecfenjeidjuung. 3^re ^ede
bilbet eine 5(rt Drben§be!oration für bie ab^ffinifc^en ^ieg§-

puptünge. (3Serg(. <S. 74.)

^er mit tDenig §urüd§ieparen Tratten berfef)ene D^etüergol^

gol ober ©eparb (Cynailmms guttatus), beffen 9}?anieren eine

fonberbare TOfd^ung üon §unbe^ unb ^a^ennatureE Uerraten,

foß i)ier früher tuie in 5l(gerien unb nod§ jegt in Subien, gur

(SJa§eIleniagb obgerid^let tüorben fein. (£r beh}o6nt nur bie ^oUa.

^ie übrigen fleineren fagenartigen 9^aubtiere be§ 2anbt^

finb o!)ne 35ebeutung. ©g tüirb in üerfi^iebenen 9?eifeberic^ten

Diel t)om Sßobo gefprod^en, einer angeblich fe^r großen, läng^=^

geftreiften ^a^e. S^iemanb f}at bk^ ©efc^öpf, über beffen SBi(b=

l)eit fabeUjafte ©efd^id^ten umlaufen, hx§> je^t birelt beobad)tet.

SSieEeid)t berul^t ha^ ©ange nur auf einem 9}?t)t^u§.

®ie §^änen finb fteEenlüeig eine lüa^^re Sanbplage. ©^3

ejiftieren ^ier bie gefledte §t)äne, ^fd^ib ober ^errai genannt

(Hyaena crocnta — ber 9}laraftl ber ©ubanefen), bann hk

geftreifte fleinere 5lrt (H. striata) in ber ®aml)ara, ferner bie

braune, ^utüeiten fe^r groß unb !}ell tüerbenbe 5lrt (H. brunnea,

fasca). gerftreut in ber ^üftenregion unb im 3nnern fommt
au^ber ©rbmolf (Proteles Lalandii) bor, ein fonberbare§, ^ugleid^

an ^iüerren ober ^i^etfa^en erinnernbeS ©efc^öpf.

SDer §onigbac^§ (Ratelus capensis) öcrljeert nid)t nur bie

SSaue ber toilben S5ienen, fonbem gräbt and) 50^utiEen, 5lmeifen

unb Termiten au^. (SJern gel^t er an menfc^lid)e Seidjen. Stifdjler

<S(^iEer au§ $ofen, ein befangener ^aifer ^l)eobor§ IL, er^ä^lte

mir, bieg Zkx fei namentlid^ in ben ©^ludjten hd 50?agbala

fel)r tptig getüefen, in tueldje ber barbarifdje (Jäfarentpal^n jene§

9?egu§ feine Opfer Ijobe ftürgen laffen. ^y^ieblidje räuberifi^c
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Sltere ftnb ber (Stinfmarber ober S5anbt(ttg unb bte siemlic^ ja^l*

reti^en Sc^neumonarten.

5In tüilben §unbearten tft fein 50^angel. Sn ben ©c^ora*

Inifc^en ber Slüftengegenben \oU ein jd^on öon pintu^, \päkx

t)on ©a(t ertx)äf)nter ©djafol, ber Sßobit (tr)a!)rjd)einltd) (S^ren-

berg§ Canis riparius, tüo^I nur eine gui^^üarietät) angetDorfene

(Seetiere t)erf(^Iingen. ^er ®d)a6racfenf(^afal mit bunüer Sflüden^

binbe (Canis mesomelas) ift 9f?epräfentant be^ eigentlichen @olb^

n)otfe^, n)ogegen ber SBolfe ober Sßalgie (Canis lupaster) f)ier

ben fCeinen Sßolf be§ 35aIaton - @ee§ unb anberer ©egenben

@uropa§ §u Vertreten fd)eint.

@in Ijoc^geftellter, rötlicf) gefärbter 3ßilb!)unb mit bünner

tüinbjpielartiger ©(^nau^e (Canis simensis), ber ^aberu ober

33o(^arja, jagt l^ier unb in ©übfennaar rubeltneife. Se|tere§

gefdjie^t audj jeitenö be§ ein tva^xt^» Sbed eine§ tnilben §un^

be§ barftellenben , burd) einen großen Xeil 5(fri!a§ verbreiteten

Zdwda (Canis pictus), beffen äo\)\ f)t)änenartig gebdbet, beffen

geH aber bunt in od)ergeI6, braun, fd)n)ar§ unb n>ei^ ge^

fc^edt ift. ©er Slelnjela plt fid) in ber ^olla unb tieferen

Sßoina^^ega, ber ^aberu aud) nod) in ber ©ega auf.

©ine Unga!)! t)on berfc^iebene Gattungen unb 5lrten t)er^

tretenben Statten unb SJ^äufen geigen fic^ auc^ ^ier in Sergen,

Sßölbern unb gelbern ober fie belöftigen ben 9J?enf(^en in feinem

E)äu§lid)en 2tbtn. Wit einl)eimifc^en §au§ratten (Mus alexan-

drinus, leucosternon, albipes, Orientalis) ftreitet unfere über ha^

rote SD^eer eingebrungene Sßanberratte (M. decumanus). Sn^

beffen Ijat (entere f)ier bie erftgenannten 5(rten
, fo ftjeit n^enig-

ften§ meine (Srfunbigungen reid^en, noc^ nic^t einmal au^ ber

(Samljara §u öerbrängen öermod)t. Sm S5eIIega§^X^aIe tnthtdk

§euglin auc^ 5ßertreter ber bi§ baf)in nur au§ (Bübafrifa be=

fannt getnefenen 35aummäufe (Dendromys). §afen, in ber

5Im^ara'(S|)rad)e S^injet genannt, ejiftieren in me{)reren fc^Ianfen,

lango^rigen gormen.

©en ©id)t)Drn(^en üertnanbte Stiere fommen t)ier in ebenfo
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d^oraftertftifd^en al§ nieblid^eit Wirten t)or. 5luffel)en erregte in

unferen ^agen ba^ (S(^opfetcf)^örn(^en (Lophomys Imhaussii)

mit pbjrf) fcf)tt)ar§ unb wei^ ge§ei(^Ttetem geE unb einem mit

eigentümtid^en fnöcf)ernen ^e(ief§ üerfe^enen (Sd^äbel. ^a§ ©tein^

eii^^örndjen (Pectinator Spekei), beffen ))infelförmig - Bufd^iger,

fd^iDarj^ unb tDeipunter ©c^tuan^ in ber 9^uf)e auf ben 9?üden

gef(i)tagen njirb, betüofint ne6[t bem üorigen bie bergigen Klüften-

gegenben.

'änd) Qa^naxmt (Edentata) bef)erbergt ^Ib^jfinien. @^ finb

hk^ ber groge, fc^mere Stfe^era ober §ofar, ha§< (Srbfd^tüein

(Orycteropus aethiopicus) unb ba§ nid^t minber fonberbare 35ubu

ober (Sc^uppentier (IManis Temminckü). 33eibe (S5efcf)Dpfe Ijlün-

bern über ^lafijt bie 33auten ber SJ^utiÜen, ^^(meifen unb Termiten.

^urd^ fet)r ftatt(i(^e formen tüerben ^ier bie Unpaar^
seligen §uftiere (Perissodactyla) Vertreten. Sn ben giften-

territorien ^au[t ber 3Bi(befeI (Asinus onager varietas africana)

mit jc£)n?ar5em ^eujftreif auf ber ©d^ulter unb ^äufig f(^toar§en

Ouerftreifen an ben 35einen.

3n ben füblidjen Mftentänbem ejiftiert ferner ba^ 33erg^

jebra (Eqnus Burchellü), mai)rjdf)ein(id^ aud) ha^ tä^tt Qthxa

(Equus Zebra). SBä^renb letztere beiben Zierformen bi§^er nod§

nid^t §u einer eigentlidjen Qti^mung gebraut tperben fonnten,

bürfen toir ben SBilbefel o^ne 5(nftanb al§ ben (Stammvater be§

im D^orboften üon 5lfrifa gejüd^teten §au§efe(§ betrad^ten, benn

ber oben befdjriebene flüd)tige ©teppenbetoo^ner gteidjt bem bor*

tigen ^atimen (Sfel auf ein §aar. 5Iud^ mirb jener in ben D^it-

länbem nod^ fjeut eingefangen unb teil§ bireft in ben §auöftanb

übergeführt, teils §ur ^reugung mit ben üorljanbenen 5af)men

(Sfelftuten benu|t.

3n aKen abtiffinif^en S3ergen bi§ ju 80C0 ober 9000 gufe

§ö^e, ^auft ber 5lfc§!o!o, ^(i))pbad^§ (Hyrax abyssinicus, H.

Brucei?) , beffen fomifd^e (Sc^nalglaute nad^t» in ben üon i^m

bemof)nten Zf)a(feffeln öerne^mbar finb. §euglin mad^te bie

intereffante 53eobad)tung , ba^ bag Zier ni^t feiten in ®efeH^
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fd^aft be§ 3^^^^ == Scf)neumon unb einer ftad^ltgen (Stbed^fe feine

gelfenlö{^er betro^ne. & ift ha§> ein SSeifpiel jener fonberbaren

triebe, tüeldje aud) anbere ©efi^öpfe, \o §. S5. ba§ $räriemurmel=

tier unb bie ^rärieeule, bie ^igcai^a unb bie ^ampa^-öule

u.
f.

tD. u.
f.

tt). ba§u veranlagt, gemetnfc^aftlirfie 2ßof)nungen

gu unterf)alten. ^en natürlid)en ®runb hierfür \)at man noc^

nic^t genügenb aufgeHärt. (£§ ift übrigen^ burd) ®el)er fd)on

längft betüiefen tüorben, ha^ bie gufällig bei ben ^räriemumtet*

tieren gefunbenen ^Ia))perfd)(angen nid)t bereu greunbe, fonbem

bereu birefte J^einbe feien.

^a§ in biefe Xierorbnung ge^öreube S^a^^om ift meift bie

fogenanute Äf)etIoa^(SpieIart ber §tt)etf)örnigeu afri!anif(i)eu %xt

(Rhinoceros africanus), Ujeld)e felbft lüieber gan§ ungemein nad^

5((ter, @ef(i)le(^t unb Snbiöibuum üariiert, fo, ba^ ein Siebf)aber

t)on (Specie§=©d^affung {)ierau§ manche neue formieren fönnte.

(S§ be§iet)t fid) bie§ SSariieren namentlich auf bk §ornbilbung.

^a§ 9^a§l)orn, in 5Ibt)ffinien 5(urari§ genannt, beUJO^nt bie

tiefere Sßoina^^ega unb ^uHa.

®er ©lefant (Elephas africanus), {)ier §arma§ unb ©a^on

genannt, t)äit ficf), öftere in beträd^tlic^en §erben, gur Qdt ber

Df^egen in ber Sßoina-^ega auf, tranbert aber in trocfnen äJ^ona^

ten in hk 5lüftenterritorien ^inab, tüobei er o^ne SDZü^e bie ftei[==

ften ©ebirg^päffe ^urüdlegt.

Unter ben §uftieren mit |)aarigen 3^^^^ \^^¥ W^
bie ©iraffe, im 2anht burc^tüeg mit berbilbeten arabif(^en Dramen

begeic^net, obenan. ®ie bett)ot)nt ben 5Infeba, ben Slafaje unb bie

^Ibajel ' Sßufte , nä^rt fid^ öon 5(fa§ien, ^a|)|)erngebüfc^, (Sa(=

oaboren, S3alaniten, milbem ©org^um u.
f.

tu. 9Za(^ §euglin

magt fie fid) au(^ in bie ^urra^=^Iantagen.

©ro^ ift bie Qabjl ber ^o^I^örner (Cavicornia) in biefem

Sanbe. Dtamentlid) reii^ ift 5(bt)ffinien mit ^ot)en unb ftatt(id)en,

fomie mit üeinen unb !)übf(^en 5(ntiIopenarten au^geftattet. Unter

erfteren jeii^net ficC) ha§> S3eefa ober ®ala (Oryx Beisa), ein

na^er ^ertoanbter ber nubifd)en Leucorjx unb beö fübafrifa=
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nif(f)en®em^6ocfe^{0ryx ensiformis), burd^ feine bunflen ©tretfen

auf ^eHre^braunem gell unb burd} feine langen fanft gebogenen

§örner au§. ^ie^ fetir jagbbare Zkx lebt in ben ^üftengebie^

ten. ^er fc^öne groge Äubu, l)ier 5lgafen (Strepsiceros Kudu),

gef)t big ^od) in bie 3Boina=^^ega hinauf, ^ie ^ora ober ^u^-

antilope (Bubalis rüaiiretanicus ) mit gcfl^reijt = leierförmigen

§örnern, f^matem ^opf, ^ol)em Sßiberrift unb abgefenftem ^teu^

befud^t hk SBoina^SDega unb and) bie ^uEa. @in S3en)ol)ner

ber ttjeftlid^en D^ieberungcn ift bie mäd)tige $ferbeanti(ope (Aego-

ceros equina). ^ie Si^ifafa (Kobus Defasa) mit S-förmig gebogenen

§örnern fteigt fc^on me^r bergan, ^ie nieblid)en mit einem fteifen

Öaar=35üf^el auf bem §interljau)3te oerfeljenen ©d}o|)fantilo|)en

finb in meljreren n)of)I 5U fonbernben 5(rten tiertreten, ^ie

rei§enbfte berfelben ift ein ß^ergböddjen, ^ier 33eni'Sfrai( ober

5(tro (Kauotragus Hempricliianus), \vdd)^§> bk bufd)igen ©egen^

ben big 5000 ^u^ i)od) benujt. dJlit it)m teilen einige Wirten

unb SSarietäten ber ^ierlic^en ©ajeEen (Dorcas) baSfelbe 58er=

breitungggebiet. ^ie ^lippenantilopen, fo ber giego (Calotragus

montanus) unb ^a\a (Oreotragus saltatrix) geigen fid} in ber

3ßoina^^ega unb ®ega, l)ier bi§ 12000 %u^ unb barüber. ©ie

finb bie ®emfen ber afrifanifc^en god^gebirge, ebenfo !üt)n unb

getoanbt tok i^re (übrigen^ t)ei1d)ieben tion il)ner organifierten)

euro)3äifd)en ^ertüanbten.

^er ©teinbod, SBalja ober 3Saital (Capra Beden), belebt

in fleinen Familien bie ^ega in §ö^en oon 12000—14000 gug.

9^amentlid} fommt hk^ Zkx, beffen alte dJlämd)cn 5umeilen

mäd)tige §ornpaare entmidcln, in ©objam, ©imen unb in Safta

öor. SSon i^m ^at ber Serg 2[öalia:=©anb feinen Dramen. ^a==

gegen fe^lt unferem Gebiet ber 9}Ml)nenmuflon.

^er SBilbbüffel ober ®of(^ (Bubalus caffer) geigt ftd| in

ber 5toEa unb tieferen SBoina^^ega ^erbemoeiS. ©§ ift bie»

ein fel)r böfeö, tDel)rl)afte» Stier, unter beffen Römern unb §ufen

jc^on mand)er Säger öerenbet ift (u. a. Sieuten. SSill> ö. garnier

au^ 2)armftabt). ^efonber^ gefürchtet finb alte, tiereinfamte SuEen.
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^te ntc^t toteberfäuenben Huftiere fteEen ^ier mehrere gor=^

men be§ SBtlbfdjtücine^. SDa§ fletne (Sennaar - ©i^toetn (Sus

sennariensis) ge^t 6i§ in bie £oIIa§ be^ toeftlidjen ^bi^fftnien

f)tnetn, trtrb aber md)t, tvk in (Suban, gejäfimt. ^a§ SSar^en^

fc^tüein, 5lro^a, 9J?efIe§ genannt (Phacoclioems Aeliani), 6en)of)nt

bie ^olla nnb 3[Boina^S[)ega big §u §öf)en öon 9000 ^n% ift übrigen^

tro| feiner getnaltigen §auer md)t bie fnrd)tbare S3eftie, alg

tüeldje fie in ben D^taturgejc^idjtötüerlen unb 9f?eifebefd)reibungen

aufgefüf)rt mirb. ^as :^art)enfd)tDein, §affama (Sus larvatus)

lebt in §öf)en öon 4000—8000 gnfe unb foK fid) namentlich

gern üon Hättern unb «Sdj Ölungen beg (Snfet näl)ren.

(Sin ^ujäger SeU)ot)ner be§ SD^areb, §auafc^, be^ X^ana-

(See§ unb anberer ab^jfinifc^er ©eroäffer ift ba§ f)ier (^omari

über ©umare genannte S^ilpferb. 5(m Xgana^^^ee iuirb i^m Don

getüerb^mä^igen Sägern (ben SKoito) nai^gefteUt.

Sm roten 9}^eere ejiftieren einige intereffante fteifi^freffenbe

Sßaltiere toie ber 5(bu=©atam (Delphinus Abusalam), ber S3itan

ober ginntoat (Pterobalaena) unb (feiten) ber $otn)al (Physe-

ter macrocephalus). ^ag 5lu§fd)eibungg|3robu!t be§ ^armeS

be§ ^otujal, ber aromatifc^e 5(mbar, bilbet an ben afrifanifdjen

unb arabifd)en Mften ein fe^r gefuc^te§ Df^äudiertoer!. 5lber

auc^ ))flan5enfreffenbe Sßale foüen unferem (^tbktt nid)t fel)Ien.

gm roten äl^eere tummelt fic^ bie Xanild}, ber ^ujong (Hali-

core cetacea) unb im X^ana-^ee lebt angeblid) nad) §euglin

Sa S3ad)er^Xebjd)a ober '^(uli, eine Wamti ober @eefu^ (Mana-

tus senegalensis?) bie auc^ in centralafri!anif(^en ©emäffern Oor-

fommen foll. ©teder bejmeifelt aber biefe Eingabe §eugling.

^ie SSogelmelt ^b^ffinien^ ift fel)r rcidj. ©ie greift

nid)t fo tief in bie menfd)li(^e (Si'ifteng l)inein mie bie (Säuge=

tiertoelt, toelc^e ja gerabe in ben afrifanifd^en ©ebieten fo be^

beutungSOoHe, fo riefige gormen aufmeift. ^ir Oermögen baljer

ber abl)fftnifd}en ^^ogelfauna aud) nid}t ba§ groge Sntereffe ab=

gugctoinnen, toeldieö mir ber bortigen (Säugetierfauna ni(^t Oer^

fagen moHten. 3^id)tgbeftomeniger unternel)men toir t)ier ben
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SSerfud^, un§ ein furje^, gebrängte^ S3t(b her erfteren ju öer-

Wöffen.

^unäd^ft fatten un§ bte S^Jaubtiögel in bte 5(ugett, beten

gamilte e§ nic^t an i)ert)orragenben gormen gebrtd^t. Sn ben

§od^länbern l)äit [t(^ ber S3artgeter mit röt(id)em Unter!örper

(Grypaetos meridionalis) , tüelc^et mit Vorliebe bie WaxtU unb

@d^lad)t|3(ä|e nad^ ^noc^en abfud^t unb ftd^ nur tüenig mit flei:=

neren lebenben ©äugetieren befaßt, ^on eigentlid)en ©eiern

ejiftieren mel^rere 5(rten, tüie 9i)?önd§§geier, ©änfegeier, D^ren-,

^oIbe§' unb (Sd^o))fgeier. ^iefe §um Xeil red^t e!el{)aften 3Sögel

bilben fteüenh^eife bie ^einigung§})oIi5ei im ßanbe, in beffen Söe-

njo^nern ber «Sinn für Orbnung unb (Sauberfeit nur er[t rt)enig

enttüidelt erfc^eint. Unter ben galfen ift ber intereffantefte ber

§emei = <Semmei ober §immel§affe, ber ©aufier (Helotarsus

ecaudatus), beffen Suftfapriolen felbft bie inbifferenten (Singe*

borenen ergoßen. ©cf)r räuberifd^ finb bie in einigen 5(rten ver-

tretenen §abidC)töare (Spizaetos). 5Iuf S5äumen begegnetman f)ier

unb im ©ennaar nii^t feiten bem nieblidjen (Sing^abi(^t (Melierax

polyzonus). (Sr fi^t träge auf feinem ^ft unb giebt ein gebe^n^

te§ pfeifen bon fic^, tva^ man aber nid)t (SJefang nennen foHte.

2)er ©(^maro^ermilan (Milvus parasiticus) ift f)ier tüie im ©uban

ber ftet^ unüerfrfjämte SDieb, ber äJ^arftleuten ba§ gleifd^ au§

bem Eorbe ftie^lt. 5(uf 6te|)|3enboben fielet ber ©efretärüogel,

t)ier %axa§> ©d^eitan (XeufelSro^) genannt (Gypogeranus ser-

pentarius), unermüblid^ nac^ 9^e))ti(ien unb größeren Snfeften

fud^enb, uml)er.

£)ie 9^ad[}tfd^n)alben laffen aud[) f)ier nad) (Sonnenuntergang

i^r traulid^e^ <Sd)nurren unb S^^tfd^^i^n t)ernet)men. 35on ed^ten

©d^tDalbenüögeln finb I)ier nid)t aüein unfere ^an^^ unb 9f?aurfj^

Jd[)toaIbe, fonbern aud^ mel^rere einl)eimifd^e, pm ^ei( fet)r nieb*

Itd^e gormen ju finben. Sie bauen in Käufern, in l)o^kn SSäu-

men, gelsfpalten u.
f.

tv.

^ie I)iefige, audfj über ©ennaar verbreitete ab^ffinifd^e Tlaw
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telfrät)c (Coracias abyssinica) lommt neben nnferer euro^äifc^en

t)or, übertrifft btc letztere aber an garbenfdjön()eit.

©d)mucft)afte ^ögel finb in 5(bljffinien tüoljt Uertreten. 9^a*

mentlid^ liefern bie ^arobie^fttegenfänger, bie ^arabie^trittoen,

@i§t)ögel, ^ienenfreffer, Slrogon^, (Sr^htdude (Chalcites), bie

©(an^tiögel (Lamprotomis) unb ^onigfaugcr (Nectariniae)

au^erorbentlidj fd^ön gefärbte 5(rten. ®ie Papageien finb nidjt

grog nnb tüerben an ©c^ön^eit e^er nodj Don ben ftattlid)en

^ifangfreffern übertroffen. Sener ^eidjtum an ^rai^tüögetn

freiließ, tüie iljn bie inbifdje unb treftauftralifdje Snfdtüelt, felbft

©übamerifa entfalten, ift in 5Ifrifa unb fomit auc^ in ber ätI)io=

))ifc^en 5((pentDe(t, nid^t 5U fuc^en.

Tlan i)at t)äufig barüber geHagt, ha^ in ben t)ier befc^rie^

benen Gebieten ber ^l^o geigefang fo gut tüie gar nii^t Uer^

treten fei. ©o fdjlimm fte^t e§ aber bo(^ nic^t unb ift 5lb^f^

finien in biefer §infid)t !eine§tt)eg§ leer ausgegangen. Unferen

l)errlic^en S^ac^tigaHentJortrag entbehren tüir ^tnar, inbeffen eji^

ftiert boc§ ein öor^üglidjer 3f?o^rfänger (Calamodyta stentorea)

e§ fe^lt ferner nid)t an ^ier übern:)internben unb an einl)eimif(^en

ginfen, Saubfängern, ©raSmüden, ©l^roffern, 9flotf(^n)än§en,

Söiefenfi^mä^ern, (Steinfd^mä^ern, S5uf(^f(^mägern, an Serd^en,

^roffeln, giepern unb ^iegenfc^nä|3pern, bereu meift einfache

©efangStneifen bie 5lnmut !eineStüeg§ entbel)ren. Unter htn

fc^nurrenben unb fd)tt)ä^enben S5arttiögeln giebt ber im Saube

öerftedte ^erlbartöogel (Bucco margaritatus) ^öne t)on ftd§,

bereu 5lnne^mlid^!eit hi^ je^t tüeber §euglin noc^ S3re^m nod^

id) felbft genügenb l)aben tüiebergeben fönnen. ^er rotflüglige

^Bürger (Telephonus erythropterus) unb ber Sßeid)rüden (Ma-

laconotus a^thiopicus) laffeu fid) ebenfalls fel)r gut l)ören. Un==

ter ben rabenartigen SSögeln gefällt ber Umberrabe burd^ feine

®rö§e, fein bun!elfdf)ilternbe§ Kolorit unb, ttiie ber (treit l)äu=

figere) elflerä^nlid^ gejei^nete ©i^ilbrabe, burd) fein |)offierlid^e§

Söefen. ^ie D^aSl^ornbögel iDerben burd^ ben bie (SJrö^e eineS

Xrut^al)n§ errei^enben, in feinem ^enet)men fe^r !omifc^en
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^J(6agam5a (Buceros abyssinicus) intb biird^ Heinere 5. Q. hint==

gebtinberte 5(rten Vertreten.

5(n taubenartigen ^ö^dn ift fein 9J?angeI. ^ie $apagci=

taube (Treron abyssinica) 5eid)net fic^ burc^ fd)ön grün unb

getbe^S ©efieber au§. ©el^r nieblidje Stiere finb bie 5l\ip taube

(Ectopistes capensis) unb bie (Srbtaube (Clialcopelia afra).

5lud) l;ier tnie in ben nubifdjen ©teppen madjen |ic^ bie Xurtel-

tauhn hmä) \i)x unermüblid)e» (Spurren bemcrfbar.

S3re^m bemer!t fe^r ridjtig, 'Oa^ 5(fri!a ebenfogut ein §üf)=

nerlanb U)ie Elften jei, n^enn jene§ aud) nidjt benfe(ben üieid)-

tum an formen auf^umeifen tiermöge mie (egtere^S. 5(bt}]finien

ift in S3e5ug auf biefe Xiere gut meggefommen. S^amentlidj

enttpideln fjter bie Sanb^ii^ner (Pterocles), bie granfoline

(FrancoKuus) unb bie 6tein^üf)ner (Aminoperdix) fe^r Ijübfdje,

biö in bie SSoina ^ega fjinaufge^enbe gormen. ®ie ge(§t)üt)ner

(Philopacliysj finben fic^ in ber äoüa, SSoina^^ega unb ^ega.

^a§> ^erlt)uf)n, t)ier 3^9^^ ^'^^^ ^'ipi (Xumida ptilorliyncha)

ftreidjt in Heineren Letten bi§ 8000 %u^ t)inauf, überall eine

n)al)re Qkxht ber rafigen Untergrünbe be§ ^albe^S bilbenb.

^ie Saufüögel jeigen fic^ §unäd}ft burc^ ^rappenarten re-

präfentiert, unter benen bk ^Irabig-^rappe bie größte unb ftatt-

li(^fte ift. (Sie löuft ebenfo geftjanbt unb anbauernb, al^ fie 5U

fliegen l)erftel)t. ^er Strauß, ^ier (gagon ober ©a!an, befu(|t

nur bie ^oUaö unb bie (Steppen ber 5!üftengegenben.

@ine aufeerorbentlid^e 9}^enge tjon Dlegenpfeifern , ^xad)-

fd)malben, Df^ei^erltiufern, 5Iufternfifd)ern, D^^ei^ern (uerfc^iebenfter

5trt), pla(^treil)ern, Umbernögeln (Scopus), (Störd^en, ^Ibbim-

ftörd)en, (Sattelftör(^en , Söffelrei^crn, 9Zimmerfatten, Sbifen,

(Sd^nepfen, SSafferläufern, (Stranbläufern, fallen, ^fauen^ unb

Sungfern!ranid)en belebt bie Ufer be§ 91oten 3J^eere§, bie abljf-

finif(^en glüffe unb (Seen. SDer ^ropf=Sbi§ (Geronticus canm-

culatiis) befui^t bie lüften, aber auc^ hk ^ergtüiefen ber 2ßoina=

S)ega unb. ®ega, big gu 10 000 guß, ber (Sd^opf-Sbi^ (Ger.
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comatiis) tpuvbe im gedruar in ber ®ainf)ara unb in ber Sßoina*

^ega beobadjtet.

5(6er and) ©(^toimmtiögel geigen fii^ ^ier unb jtüar in nn-

gef)eueren gtügen. 5(n ben Mften toimmelt e§ Don 9J?öt)en,

©eefc^Ujalben, ^ormoranen, ^elifanen, Xro^üüögeln, Sland)ern,

(5nten, ©änfen, g(amingo§. 5ln glüffen nnb @een tummeln fic^

3}?öt)en, (Seejc^tDalben, ©d)erenfc^nä6e( (Rliynchops), 9^i(gänfe,

§ödergänfe, Sßitmenenten, ^ricfenten, ©l^ilfc^manjenten 2C. 2C.

^ie 5(m|3t)i6ien nnb 9^e|)ti(ien ent^ie^en \id) Bi^ auf

tuenige gormen nod) mdjx ber allgemeinen Beobachtung al^ bie

Böget, unb tragen noc^ treniger aU le^tere bagu Bei, ber ^f)t)=

fiognomie be§ ßanbe§ ein rf)arafteriftij(^e^ ©epräge aufjubrüden,

©eefc^ilbfröten finb an ber 3^oten SD^eerfüfte ein fe^r ^äufige§

gango6je!t. ^a§ Hon ^ier belogene (Sd)itb^att fte^t in fe^r

gutem 5lnfe^en. 5(n ©een unb ^eii^en ift eine ©umpfj^ilb^

fröte (Pentonyx Gehafie) fe^r gemein. <Sie jonnt ficf) gern auf

(Steinen unb ftürgt fic^ bei 5(nnä^ernng öon 9}Jenfc^en u.
f.

m.

fd^Ieunigft in§ SBaffer. O^iefenfi^tangen (Python Sebae) :^aufen

in bujc^igen gel^gegenben, tüerben U^ ettra 20 gufe lang unb

finb unbegrünbetertueife ein ©egenftanb größter gurc^t. 'an

©iftfc^Iangen ift ba§ Sanb gnm ©lud ni^t rci^. ^ie ^leo=

patra-Sc^lange, Briüenfc^Iange (Naia Haje) unb bie ^Sanböiper

(Echis arenicola) f^einen am öerbreitetften ju fein. Wan ^ört

f)ier tro| be§ Barfugget)en§ ber :^eute nid^t öiel üon i!)ren

fc^äblii^en Biffen. ^a§> 9^il!ro!obi(, abtiff. 5(fo, lebt im Zala^e,

im Xjana^See, im §auaf^ unb in jenen Sachen ber D^iebe-

rungen, n)e(c£)e öftere Letten bilbenb tnä^renb ber feuct)ten Qdt

einen ftromartig tüerbenben 5(bf(u^ geu^innen. 3n berartige, in

Dft^(Suban gulat unb ^ullolab genannte ^eic^e ober ©üm))fe

jie^en fid) auc^ eine grofee @ibed)fe, ber 9U(marner, unb fogar

ha§> Sf^ilpferb jurüd: Sn ben ^ollag f)auft eine anbere große

@ibecl)fe, ber (2te|)penn)arner (Varanus ocellatus). ©roge unb

Keine bornfdjup^^ige (Sibed^fen, Uromastix, Stellio, Agama, be-

leben gelfen, 9J?auern unb Bäume, ©edouen machen auc^ in

3*
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hen §ütten ^ao^h auf Snfeften. Unter ben frojdjartigen 5(m=

pl)i6ien ift bte ^antfjerfröte bie t>er6reitetfte. ^ie SanbmoKuyfen

finb 5af)treid), Meten jebod) auger einigen SSeUIjornfc^neden

(Acliatina) feine \o befonberS auffadenben gormen bar.

@§ lägt fi(^ ern)arten, ha^ ein fo coupierte^^ unb in !(ima=

tijd^er ipinfi^t \o abftie^felnb gefta(tete§ ©einet n)ie 5(ln}jfinien

andj eine je^r groge ^aljl üon ©liebertieren beherbergen muffe,

^ergeblic^ n)irb man t)ier jene überaus farbenprächtigen formen

ber ^äfer unb (Sd)mettertinge fud^en, tneldje in 33rofi(ien, Sn-

bien unb $o(t)nefien ba§ 3Iuge be§ ©ammterS ergolien. ^tef-

mel}r t)errfd)en f)ier im Kolorit jener Xiere unfd}einbarere garben

Dor. Übrigen^ greift ba§ üppige 3nfe!tenleben in ®efta(t '^ai^U

reid)er forftIi(^ fc^äblidjer ^erfe, ferner 5at)(reid)er (Schaben,

Termiten, ^Imeifen u.
f.

tv. and) in biefen ©egenben feinbtid) in

bie menf^lidje Si'iftenj ein.

5Ibt)(finienö S3etDot)ner bieten ein rei(^e§, mannigfaltiges

Sntereffe bar. Unter i^nen finb §unäd)ft biejenigen 5U unter==

fdjeiben, meldje un§ a(§ UreinlDoIjner gelten muffen, unb fo(d}e,

bie üon äugen ^er §ugen:)anbcrt finb.

5It§ Urcinnjoljuer beS abljffinifc^en 5(lpenlanbe§ finb bie

5(gau anjufetjen, meld)e nod^ beute ben ©runbftod ber gan5cn

bortigcn 33elüi(!erung bilben. 9tad) ^udjere ift biefcr '^came

5Igau bereits in ber ^ur 3e^t beS "iptiarao Ufertefcn IL gebräud}*

lidj gettjefenen ^sö(!erbe§eid)nung 3San)a (5(tt)an)a) 5U fudjen, in

meld)er ha^» \v ütva nad) 5Irt beS eng(ifd)en 33u(^ftaben Döbblju

auS^i^predjen UJÖre. dlad) 5(nfid)t jeneS franjöfifd^en (SJeleljrten

bitbeten bie 5(gau jur ^tolemäer^ unb Si^aifergeit eine reidjc,

mit ®olb, (Silber, Tupfer, Safurftein u.
f.

in. banbeinbe Station,

tüddjt 5ur Qdt beS ermähnten $barao ftc^ bis jur ägl)p^

tifc^en ©renge erftredte. ^iefe (entere aber befanb fid) bei

3ßabi^§alfa in ^ubien. §ier erinnert bie Sofalbe^eic^nung

SBan)i nod) je^t an bie 2Ban)a. ^iefe müßten im nubifc^en

9^tlt!)a(e mit ben S3erabra (SepfiuS 9M = 9^uba) gufammenge=

ftogen fein. 9kd) unb nad^ folten bie ^awa teils uon ben
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^^ariumen, teilö Uou ben ät^topifc^en au§ ben 33erberinern

hervorgegangenen SSegrünbern 9^apata§ (®. 12) natf) 8üben

gebrängt toorben fein. 5(ber bte Sßatoa f)a6en iljren alten "^liU

gott, beffen ^^eref)rung fie in DZubien gepflegt, nid^t öerlaffen,

fonbern ben ^ultu§ beöfelben mit fid) gefüt)rt, al§ fie über ben

blauen giu^ gurüdgetoanbert finb. ^ad) ©alt'§ eingaben foE

ber S3aufti( ber befferen 5Igau*§äufer an W ^^(onen ober bon oben

md) unten abgefenften glügel^ unb Xt)orbauten ber altägtjptif(f)en

Stempel erinnern. 33ruce bagegen \n6)t ben Dramen 5lgau öonAg §irt

(§üter) unb Woha (Sßaffer) abzuleiten, ^er berühmte fd)ottifc^e

äf^eifenbe ergä^It un§, ba^ ber (Sd)um ober ^riefter be§ 9^i( an

beffen §auptquelle beim erften 5lufget)en be^ §unb§fterne§ (ober

nad^ anberen au^ elf Xage barauf) alle i^äupter feiner (^gau^

©tämme oerfammele. ^ann toerbe eine fi^marge ^u^, bie nod^

fein £alb jur 3SeIt gebrai^t, gef^Iac^tet, it)r S!opf toerbe in bie

Cuelle getaudjt unb in bie frifc^ abgezogene mit bem SBaffer

ber Duelle befprengte §aut feft eingett)ic!elt. ^er übrige Körper

merbe gereinigt, ^ertDirft unb auf ben §ügel über ber erften

Quelle gelegt; ha toerbe er mit Sßaffer gemaf^en, meldl)e§ bie

^^ornel)mften in i^ren l)ol)len g)änben l)erzugetragen ptten. 9lun

merbe ba§ Sl^ifd) Verteilt, rol) gegeffen unb mit ^älmaffer öin-

untergefpült. ^ie S!nod)en mürben auf einen §aufen gemorfen

unb fpäter Verbrannt. ®ie Hnmefenben follen bann noi^ anbere

(^ebräui^e Verrichten unb ben 9^ilgott nad) Slrt ber alten Sg^pter

anbeten.

^ie Safta-^gau follen in §ö^len mo^nen unb ben Xafaje

in berfelben SBeife Verel)ren, tvie hk ^Igau Von ^amot nnh

Xf^eraö ben 9til. ^ie§ f|3ricl)t gegen Sf^ueppell, meli^er für

bie 9ül=^erel)rung feiten^ ber ^gau feinen Vernünftigen @runb

finben mill unb bal)er gegen S3ruce'^ ^arfteÜung Sßiberfpruc^

erljebt. 33ruce aber verbient in meinen klugen meift unbebingte^

53ertrauen. SSarum follen bie ^gau au§ einer frül)eren Qdt

it)re§ S[5orbringen§ gegen bie eigentlidjen D^illänber — mie meit

fie l)ier gelangt fein mögen, ha^ laffe ii^ baljingeftellt — nic^t
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nod^ bie Strabitton Don einer 3[5ere^rnng be§ ^hat)'Mik§> (Hauen

gluffeg — Bachr el asrok), beffen Quellen fie gefannt, lüeiter

fort9e))fIanät ^aben? können fie nid)t überl^aupt Don Urgeben!en

l^er eine Dleigung für bie abgöttifd^e SSeref)rung Don gtüffen

unb Ouetten befeffen ^aben? Sft eine fold^e nid^t bei Dielen

$ßöl!ern gan^ 5lfrifa§ Derbreitet, benen jebe§ größere Sßaffer al§>

ein ©Ott ober loenigftenö aU ein getifd) gilt? 3a, D^ucppelt be-

fd^reibt felbft eine (Zeremonie au§ ber ©egenb Don 5Ibigerat, njelc^e

auf obige§ bejüglid^', narf) 5(u^fage feiner eingeborenen Be-

gleitung ein Überreft ][)eibnifd^en ^ienftcö fein foEte. 2)ie 5Igau

Stellen ©djiangen (natürlid^ unfd^äblidje) in i^ren §äufern auf.

^a§ tl^un audj anbere afrüanifc^e ©tömme, bie ®ala, bie

©uinea^^^eger, W Gaffern, ^adj £rapf follen bie 5lbt)ffinier

Dor i^rer 33e!e^rung gum (Ef)riftentum eine große (5d)(ange

(ttjo^l Pvtlion Sebae, <B. 34) angebetet f)aben. ^ie§ Untier fpielt

aud^ in bcr altägt)ptif(f)en 9}Zt)t^oIogie eine ^erDorragenbe ^olle.

^iefe ©d^langeuDereiirung pngt ferner mit bem $ft)llenbienft

ber Eliten äufammen. Bruce läßt bie ^Igau um Eintreten be§

9?egen§ beten. 5Die§ erinnert D^ieber an eine gang äfjnlidje (Se-

rcmonie bei ben ®ala unb an bie bei ben nigritifdjen '^öölfer-

fdjaften bi§ gegen baö ^ap ber guten Hoffnung ^xmh üblidje

9fiegenmad)erei.

^ie eckten unDerfälfd^ten 5(gau tooljnen ^eute in ber

$roDin§ 5lgaumeber unb in ber eigentlichen ^roDing 5(gau.

3d^ felbft \)aht 5(gau au§ Safta gefeiten, n^eldje fid) in itjrem

©efid^töfc^nitt im gangen Don ben übrigen 5(b^ffiniern nidjt

unterfcf)ieben. 5l(§ Stt)pu§ ber ed^ten 5Igau fonntc dla§> Ubie,

ber befannte gürft Don Stigre, gelten, ioeldlier gegen Stl;eobor 11.

feine §crrfd}aft Dcrlor. tiefer SD^ann, ber in ber neueren ®e=

fd^idjte 5lbt)ffinicn§ eine fo^erDorragenbe 9^oEe gefpielt l)at, ift Don

ScfebDre in beffen großem Df^eifetüerf abgebilbet toorben. (^ig. 4.) ^ie

5lbt)jftnier biefe§ ^tamme§ finb Don mittlerer Körpergröße, tDol)lge==

baut, e^er ettra^ gierlid^ al§ fräftig. ^er Kopf ift lang, hk ©tirn ift

fonft gerunbct, mand£)mal ftär!cr getoölbt, bie 9^afe ift Dorfteljcnb,
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ldat einen geraben ober geh)ö(bten 9?ürfen, eine pufiger ftum^fe

aU fdjarfe ©|)i|e, gtemli^ breite gtügel. gieifc^ige, jutüeiten ein

nienig biete Si^l^en, ein !(eine§ ettraS äurücfn)ei(f)enbe§ runbe§

^inn, (ebljafte klugen nnb !rauje§, !(eingeIoc!te§ §aar [tnb biefen

9ta§ U6te bon Jiigre.

Seuten eigen. "iDer ^art ift fdfjtrac^, bie ^arbe nmberbraun nnb

ettüQg in röt(icf)braun fpielenb. S5ei manchen 5(gan fäEt \)a§>

ftarfe §ert)orragen ber S^afe nnb be§ üppigen 9}?nnbe§ anf.

^ergtei^en ^rofile erinnern an altäg^ptijcf)c. ?(. b'5(bbabie fanb
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bei bcn 5lgau t)on ^goumeber bte äußeren 5tugentr)in!e( ettt)a§

nac^ oben getrenbet. ^a§ fott oud) öfter bei bem ^gauuolf ber

gdafd^a hcoba<i)kt tperben. D^la^ Ubie ^atte berartig fd)iefe

trugen, (^ig. 4.)

®ie 3(gau=^©;)rad)e, ba§ §amtönga, §amra ober ^Igaunja,

tüeid^t nac^ bem irenigen bi§ jegt barüber behnnt ®ert)orbenen

!aum Don ben übrigen ab^Jfinifd^en ©prad^en, nomentlid^ aber

born 5(mf)ara, ah. (5§ fdjeint baSfelbe aui) nertoanbtjdjaftlidje

33e§ief)ungen gu bem gungibialeft Don ^agoba ober ^ar ®ubba
gu ^aben. ®ie§ §amtönga gerfätlt in ^ialefte.

Qu \)cn 5Igau muffen audj bie galaf(^a gered)net tüerben.

Tiefer Dtame fommt nad) Eingabe ber Sente felbft Don ga(a=

fian — 33erbannte ^er. 5lbbabie bagegen glaubt, ba^ fic^ ber^

felbe auf ben inbuftriöfen Sinn ber gatafdja begieße, derartige

9J^enf(^en ftjo^nen nun in SBoIfait, ©imen, Sßobjerat, Tembea,

@rmetfc^oI)o, Xfagabe, Sanfangara, 5(Iafa, 353od^ni, Tagofa,

Tamot, 5Igaumeber, S3egemeber, Safta, £'uara unb ©c^oa.

9Dtanc^e foKen fid) fogar unter ben ^Ib^ebo^^ala unb in ©urague

niebergelaffen lf)aben. Tie Don mir in SOZefalamie beobachteten

galafdja (jatten bie oben l^erDorge^obene ^rognatl}ie in t)o^em

®rabe, aud^ fdjräg geftellte klugen, ©ie fa^en übrigen^ fo au§

lüie mand)e ^efd^arin ^ubien§. SDie (S)}rad)e ber ^alafdia,

ha§> ^uaraja ober £uara, foU jegt in ^embea untergeben, fid)

jebodj in ^uara nod) l^alten unb einem getDiffen 5(gau^^iale!t

äljueln.

Tie galafdja finb bie ©ifeninbuftriellen 5lbt)ffinien§ unb

bal)er, iüie bie 33earbeiter biefe^ tüic^tigen 9D?etaI(e§ in einem

großen Xeile Don 5tfrifa, in ben klugen be§ übrigen )8olk§> Don

bem unljeimlid^ften ^imbu§ umgeben. Tie galafi^a felbft

bel)aupten au^ Serufolem gu ftammen, fie galten ben Dtamen

®otte§ l)od), l)eiligen ben ^ahhat am ©onnabenb, Derneinen bie

göttlid)e ^Ibftammung (i^rifti, erüären \)k 2Böd;nerinnen für

unrein, fdjlad^ten Cftern am geft ber greube ein D^^ferlamm,

tauchen bcn 9leugeborncn hd ber S^aufe unter, fc^ä^en bie fünf
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33üdjer Wo\i^ \d)x t)o6) u.

f.
tu. 9^ac^ .^euglin^ Eingabe finb

bte galafdja im 'Supern Don ben übrigen 5(b^jftniern fann ju

unterfdjeiben. ^on ber Ijebräifd^en <Bpxad)t njifjcn unb Derftef)en

fic ni^tc\ (Sie leben ujie bie 9}^o[)ammebaner ftreng in Quar-

tieren ber ©täbte unb in befonberen Dörfern abgegrenzt. (Sie

tierfügen über ©runbbefi^, l^aben ^ie^, treiben 5(cferbau, 33aum=

tüoU^ntDeberei, ba§> Sc^miebe^ Wamtx^, ßtntmerer- unb Zöp\tx^

getüerbe, fie Derfteljen aber aud) bie Silberarbeit. 5(n gteig unb

Sd)arffinn ergeben fie fic^ tvk bie ©iberten ober abl}ffinijd)en

5(n^änger be§ 3§(am über bie bortigen 5(nbeter be§ ^reu^eg.

.^euglin finbet il)re ®otte§pufer Don ben djriftlidj^abljfftnif^en

Äir^en nid)t Derfd^ieben. ©etriffe i^rer geiftlid)en Drben, unter

benen ^aftration unb frenetifd)e§ gaften Hauptaufgaben bitben,

:^aben bie Zxadji ber 5D?önd)e be§ Sanbe§ angenommen, ^er

Ibuna ober Dberpriefter fjat feinen Si^ in ^uara. (Sie Derfügen

au^ über tDeiblii^e ftreng gehaltene Drben (35atitt)a).

®er ©otte^bienft ber galafdja, biefer ben 5Igau fo fe^r

nat)e oertcaubten Sanbe^eingeborenen, ift ein ©emifd) Don aiU

c^riftlic^en unb Don ifraelitifc^en ©ebräui^en. l^e^tere ftammen

au§ ber Qdt !)er, in tüeti^er ein Derborbeneg, Don t)emenifd3en

5(rabern f)erübergebrad)te§ Subentum bie Staatsreligion 5Ibt)f*

finienS getDefen ift. Sine Qdt lang Ijaben bie galafd)a gro^e

Tla6:)i im 9?eidje befeffen unb eigenen Slönigen ge^ord^t. (Sine

il^rer gürftinnen, Subitf), gerftorte an ber (S|)i^e i^rer S5en)aff=

neten ben Tempel Don 5li^um. 3m 10. Sa'^rtiunbert unferer

geitre^nung grünbete eine anbere galaf^a^^ringeffin, D^amenS

Sague (^tenmu) Don Safta eine ^t)naftie, über bie e§ f)ä^t, fic

fei 400 3a^re lang am S^iuber geblieben, ^urc^ f)don 9D?em^

lefet tüurbe bie Tlad)t ber ^alafd^a geftürjt. (Seitbem ift eS

mit i^rer poIitifd)en ^ebeutung Dorbei unb finb im Saufe ber

3eit Diele ber Seute bur^ bie d)rift(id)en 90^a^t()aber getüaltfam

gum Df^eligionSme^fet gegtoungen toorben.

^ie gataf(^a toerben nodj l)eute Don Dielen für ed^te

3 üben gehalten, toeldje Don irgenb einem aff^rifc^en ober römi*
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fdjen (Eroberer au§ bem gelobten Sanbe vertrieben fein foEen.

tiefer Don mir unb Don anberen längft tribeiiegte Srrtum

\)\ian^i fic^ in ber (£tt)noIogie tro^bem n^ie irui^ernbeS Un!rant fort.

®ie galafc^a gel^ören Uielmeljr irie bie fd^h)ar§en Suben 3nbien§

unb ber Soangofüfte, tüie bie SJ^abaga^far-Suben nnb bie !ri*

mifd^en ^araiten gu ben ^fcubo-Suben 9^. 5Inbree§, b. ^. gu

beuten, tpelc^e gtüar ifraelitifdje ©ebrändje innef)alten, aber mit

nid[)ten aU 5(nge^örige be§ au^ertpä^Iten ^olfe§ betrad^tet

merben bürfen.

@in anberer 5(gau5tt)eig finb bie ^ömanten ober Slamanten,

Jt)eld)e in bergigen ©tridjen naije ber 9^ei(^§l)au|3t[tabt ©onbar,

ferner in ^oKa-SBogcra, ^jd^elga, SBorfjni, ^uara unb in ©d^oa

tüo^nen. ^iefe ^uara^a rebenben Seute foHen fid) im Hugeren

ebenfalls nid^t oon ben übrigen 5(bt)ffiniem unterfd)eiben. (Sie

befd^äftigen fid) mit 3agb, SSie^5ud)t, 33ienen5ud^t unb mit ^tder-

bau, fie galten i^re gamiüen frei Don frember S3eimifd)ung unb

jeidjnen fid) burd^ Siüd^tigfeit in ber 5lrbeit ou§. (Sie glauben

nad^ 9^ue))))eE§ eingaben an einen ®ott unb an bie Unfterblid^-

feit. Sie er!ennen Wo\c§> aU einen gottbegnabeten ^ropl)eten

an, Oerfi^mäljen aber ein befonbere§ ©lauben^bud^. Sie be==

obad^ten jmar feine eigcntlidjen gefttage, feiern jebod^ am Sonn-

abcnb Dom 5(der6au. Sie faften nid^t unb effen aEe§ Don

(5;i)riften, 9J?ol)ammebanern ober ^alafdja gefd^lad^tete gleifd^. 3ft

ein gamilienDater geftorben, fo fommen hk Drt§angel)örigen in

einer bcfonberen ^ixtk gufammen, in toeldjer ber Solju be§

SSerblid^enen ©erftenbier frebenjt. ®ie 333eiber burd^bol^ren nad)

bem erften 3Öod£)enbett ha§> Dljrläppdjen unb erweitern bie Öff-

nung burd^ eingefdjobene ^oljflot^e fo lange, bi§ nur nodj ein

fd)maler §aut^ unb ^or|)elring auf bie (Sd)ultern ^erabl)ängt.

^iefe an \)k brafilianifdjen 53otocubo§ unb W\xanf)a§> erinnernbe

Sitte ber Dl^rlappenburi^boljrung finbet fid) bei ben Sßafuafi, ben

Gaffern unb anberen afrifanifdjen ^[^olf^ftämmen mieber. ®ie

angeblid) frü'^er bem jübifd^en 9f?itu§ ergeben gemefenen Sl'ömanten

fielen ber d)riftlid^-iafobitifd)cn 9J^ct)r5a5l ber 5(6^ffinier al§
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Steuer, aU @e!tterer gegenüber unb tüerben öon btefen tote au(^

Don ben 90^o()ammebanern grünblid^ ^urürfgefe^t, ja mtgac^tet.

9^ur ber im S3egtnn fetner 9f^egentenlauf6af)n ftaat^Huge 9^egn§

Sl^eobor 11. f)atte bte ^ömanten aU treue unb tapfere 5Int)änger

an fein §eerlager ^u feffeln getungt.

5tgau i^rer 9^ationa(ität nad^ finb ferner bie S3ilen am

9^oten 9J?eere, fonft auc§ bie S3ogo§ genannt, ©ie glauben fetbft

i)on ben £afta=5Igau§ abjuftammen. ^en S3ogo§ lieber na^e

Dertnanbt finb bie 9J?enfa ber gleichnamigen §0($ebene.

^ie fc^on früher !ur§ ertt)äl)nten SBoito, 3Soto ober SBatto,

Sßato am X^anafee unb toeiter in 5Im!)ara l)inein finb i^rer

5(bfunft nai^, mir getoorbenen D^adjridliten §ufoIge, ebenfalls 5(gau,

fie rebeten frül)er §amtönga, fprec^en aber jur Qcit faft nur ha§>

Sbiom ber ^rot)in§, in tr)eld)er fie leben, ^iefe Seute finb ge=

fd)ictte Df^ilfiferbjäger, fie erlegen tviiht ©djmeine, Sßafferöögel,

^rofobile, fangen gifc^e unb (5c£)ilb!röten. <Sie effen ol^ne

©frupet \)a§> gteifd^ aßer biefer Xiere. ^aburd) mad^en fie

fid) ben übrigen ^um Xeit ftrenge ©peifeöerbote befolgenben 5(b5f==

finiern al§ §eiben ober minbeften^ aU Ä'e^er Derbäc^tig. (Sie

bead)ten ttieber bie S5ef(^neibung, nod) üben fie fonftige religiöfe

©ebräuc^e au§. D^ueppeU betont gan^ befonber§, ha^ bie SBoito

fic^ burd^ ©efic^töjüge unb anbere förderliche (Sigentümlidl)feiten

nid^t t)on ben übrigen ^Ib^ffiniem unterfdf)eiben. Übrigen^ geigen

biefe Seute in i^ren ©itten unb ©ebräud^en mand^e Ä^nlid^feit

mit benen ber §auauit (SBatoa, 5lgau ®. 36) ober getoerb^mägigen

DZilpferb^ unb Itrofobiljäger 9^ubien§, mit ben ä^nlid^e SSefd^äf^

tigungen treibenben S3ubbuma be§ Xfab-^Seeö, mit hm SBanber-

obo unb anberen afrifanifd^en Säger- ober gifd^erfaften.

Gelten un§ nun bie 5lgau^(itämme, meldte öon mani^en

gorfd^ern bireft mit ben ®ala ibentifigiert Serben, al§ llrein=

geborene beö abt)ffinifd)en 5llpenlanbe§, fo ftofeen un§ in biefem

bod) audl) no(^ anbere an Qal)i unb politifdl)er Dbmadjt über jene

borl)errfd)enbe (Stämme auf, bie tro^ il)rer ä^nlid)feit unb Sßer-

manbtfdjaft mit ben 5lgau au(^ eine getuiffe Eigenart bemal)ren.
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^a ftnb gunäd^ft bte mäd^tigen unb Verbreiteten ^tm^ara, lüelc^e

nic^t aUetn btefe gleidjnamtge ^rotJtnj, fonbern and) (Srf)oa im

S3efi^ t)aben. ©ie tüo{)nen ^erftreut in ben übrigen ßanbeSteilen.

©ie ftnb urjprünglic^ 5(gan, n)elc^e fic^ mit ®ata, namentlich

ober mit ©bjau, ^oUo unb ^ulema öermijdjt ^aben, o^ne ha^

baburd) freiließ i^r urfprünglidjer ^t)5fif(^er §abituö beträd)tlid)

atteriert tüerben !onnte. ^ie 5(ml)ara f))re(^en einen bem

©eej ober ber ät^iopij^en Urfpradje t^ertuanbten ^iale!t, ber

übrigeng mit ©ala- unb 5(gau=2Sörtern reid)lic^ burd^fe^t er*

fc^eint. ^iefe (Sprache, ba§ ^Iml^arinja, üerfdjafft fic^ je^t

me^r unb me^r Verbreitung.

(Sin anberer ©tamm finb bie ^igre in ber gleid^namigen

^roüinj, tüeld^e \\d) ebenfalls nidjt mefentlid) Don ben übrigen

5(bt)f[iniern unterfd)eiben. 3m ^urc^fc^nitt tjaben [ie ü\va^

fd^örfere Qü^t aU bie ^mljaxa. ©ie jpredien ba§ ^igrinja, eine

Stodjter be§ ®ee§, tüeldje legterem näf)er ftef;t aU ha§> ^Cmtiarinja.

®ag Sligrie ober S3aafe, ebenfaE^ bem ©ee§ üermanbt, toirb in

ber (Saml)ara unb Hon ben ^eni-^Imir gefprod^en. ^ie 33eni=

5lmir ober SSeni^^Imr 5eigen \id) alö ein bie ©ee!ü[te im ^torben

bon ben §abab unter 16—18'^ 91 ^r. unb ha§> 2anh S5ara!a

betno^nenber D^omabenftamm, meld^er ab^ffinifd^en Urfprunge^

ift unb früher einmal Don ©elau, mo^l einem SDanaütftamme,

untertüorfen mürbe.

^(u^er biefen unb aujler ben oben fdjon genannten Sbiomen

ber 5lgau unb ^ömanten mcrben im Sanbe nod^ Dterebena,

(fpäter) S3afen unb nerfdjiebcne ©ala^^ialefte, enblid) audj arabijd^

gejprod)en, gang abge]e()en noc^ üon Oerjdjiebenen ^kx geitlöeife

gerebeten europäijd^en ©pradjen.

^a§ ®ee§ ift ein ben femitijc^en ober ft)roarabifd^en ©prad^en

nat)e öermanbte^ 3biom. 5(uf bie ©ntfte^ung be^jelben (jaben

unjmeifeUjaft fd^on früf)er ftattge^abte S^e^iefjungen ^mifd^en 5lra^

bern unb 5(b^ffiniern ®inf(u^ geübt. Vielleii^t I)at fid^ bie§

Sbiom au§ einem arabifi^en §irtenbia(c!t unb au§ jaljlreic^en

afrifanifi^en Seljumörtern Ijeröorgebilbet.



— 45 —
5(6t)ff{nten ift ben Otiten jtüar fd^on p früher Q^[t, aber

bod) nod^ nic^t in jenen fernliegenben ^erioben befannt getüefen,

in benen §onter feine unfterblic^en ©efänge üerfat3t f)at ^itl-

mann Dertuirft mit S^ec^t bie ^nnat)me, baf] unter ben Ät^io)3ern,

me(cf)e jc^on ^ur Ijomerifdjen Üxa aB ein frommet, o)3ferfpen==

benbeS 3So(f gegolten ()ätten, hk 5lbt)ffinier nnb ©omat öerftan-

ben n)erben bürften, tvk bieg bo(f) bur(^ SD^annert, §eeren unb

S!nobe( Derfndjt tüorben ift. ^a§ jeige §erobot§ S5efd)reibnng

Hon bem bei ben Stf)io|)ern t)errf(^enben ©onnenftic^, t>on bem

bortigen ©olbrei^tnm unb Don ber bofelbft üblichen ^egräbni§==

meife. ^illmann pit biefe D^ac^rid^ten auf ha^» alte SJ^eroe, bie

Ijeutigen ^roüingen Berber unb <Bennaar, anujenbbar.

9kd) alten S3erid^ten foHen unter ber 3f?egierung be§ ^()arao

^famtif (um 666 ü. St)r.) gegen 240 000 ^nge^örige ber äg^p=

tifd)en ^riegerfafte fomeit füblic^ oon SO^eroe gebogen fein, a(§

bicfer «Staat öon 8t)ene (5Iffuan) entfernt liegt. §erobot melbet,

ba§ bie ÄriegSleute fid) be§l)alb mit bem ^l)arao Veruneinigt

l)ätten, meil man fie ^u lange unter ben SBaffen gel)alten, fie

au^ t)ielleid)t ^u fdjled)t ober unregelmäf^ig befolbet l)abe.

^efanntlid) ift le^terer Q^if^^^^ ^^ 9ältl)ale auc^ ^^ntt noc^

ftationär. ^iEmann unb id) fetbft l)alkn jene Qa\:)l ber au^-

gemanberten ^riegöleute für ^u l)od) gegriffen, tüenn au(^ fonft

ha^ t)on ^iobor, ©trabo unb ^liniu§ beglaubigte (Sreigniö a{§>

eine gefi^ic^tlic^e Xl)atfad)e anerlannt merben barf. ^illmann

bcgtneifelt im ©egenfa^ p ben oben ermäljnten gorfd}ern, bag

bie ägl)|)tifd)en ^rieg^leute fid} in 5{bt)ffinien niebergelaffen l)aben.

@r meint t)ielmel)r, hk glüdjtlinge mürben \id} in ber burd^ hm
5(tbara unb 9til gebilbeten §albinfel unb meiter füblid) eingerich-

tet unb l)ier:^in bie ügt)ptifd)e Kultur üerpflan^t l)aben. SDa§

Hingt t)öd3ft mal)rfd)einli(^.

(Srft 5ur '»(^tolemäerjeit mirb 5lb^ffinien befannter. Qnx Qät

be§ ^tolemäuS III. (guergete§ (247—222 ) gab e§ an ber abt)f^

finifdjen Ä'üfte im SBeften ber 5lnne0le^:=^ud)t ben §afenort 5[bu=
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Ii§, ein Don grtedjifc^en ^(ugtnanbcrcrn in einen Iilüljenben ^ii^

ftanb üerfe^teg nnb barin nnter^alteneS (£m|)orium. S5on bort

f)oIten bie ^anbet^galeeren Elfenbein, Ü^^ino^erog^orn, ^eitfdjen

t)on 9^tl))ferb()aut (je^t — IneHetd^t jc^on bomalg — eine ?(rbeit

ber SSoito), ©i^ilbpatt unb «SflaDen. 9törb(ic^er lagen ^to=

Iemai§ Xf)eron (b. I). ber ©lefantenjagben) nnb ^erenüe i^pU

beireg (b. !). anf ber Sanb^unge — ^epert). Sm §interlanbe

jagte man bama(§ nic^t nnr (Siefanten, fonbern man fing fie

fogar lebenbig unb fc^affte [ie norbtt)ärt§, tro jie gum ^iegS-

bienft abgerichtet tourben. ^erfelbe $toIemäu§ (Suergete^ tjat

nad^ do^ma^ 400 troglobljtifd^e unb abt)ffini((^e (Siefanten,

tr)eld)e fein Später unb er felbft an Drt unb ©teUe gefangen,

gegen ©eleucu§ ^aßinicuS in§ gelb gefül)rt! 3n ber blutigen

(Sd)Iacf)t üon dla\)^ia (217 ö. ^x.), wdä^t polemäu^ IV.

^Ijilopator gegen 5(ntio^o§ III. ober ben ®ro|en gefdjlagen,

gogen tro^ be§ 5Intiod)o§ 9^ieberlage bie 73 afrüanifd^en (Sie*

fanten be§ ägt)ptif^en ^önigg gegen bie 102 inbifd^en Xiere

be§ ft)rifd)en ^önig§ ben ^ürjern. SBeld^e ^ulturbeftrebungen

fd^on bamalg an einer £üfte, meldte Ijeute !aum ber fd)eue guß
eineg I)erumfd^tx)eifenben S^omaben 5U betreten {jflegt! S3ereit§

in jenen fernen Reiten blül)ete im heutigen ^igre ba§ Dieid} ^U'um,

5ljome, 5lujumi§ (5Iffum abt)ffinifd)). SBie irir oben gefe^en

I)aben, finb nic^t enttuifd^te ägljptifd^e ©olbaten bie S3egrünber

biefeg (Btaak^ getoefen, fonbern gunäd^ft griei^ifd^e ^oloniften,

tDetc^e ben (Sinflug i^rer treltbilbenben 5lultur bi§ in bie ent==

fernteften ©ebiete gu t)er))f(an§en tonnten, ^illmann bemerft fe^r

ridf)tig, ba^ bie a^itmitifdien S3aurefte feineSiregg ägV)ptifd}en ^or*

lt)ürfen i^ren Urfprung t^erbanften, fonbern ha^ fie Jüngern

^atumg feien. Sener ^orfd^er füf)rt treiter ou§, ha^ burd^ üer-

fd^iebene X^atfad^en bie enge ^[^erbinbung be§ ajumitifd)en 9?eic^eg

mit ©übmeftarabien Verbürgt merbe. D^ne g^^^f^^ f^^^n feit ber

Ausbreitung jeneS Staates audi) über 5(rabien, freitriHig ober

gejirungen, 5al)lreidl)e ^imjaren ober (Sabäer (5(raber) über \)a§>

D^ote $IReer nad^ Ab^ffinien Ijinübergebrungen. 2)ag SßadjStum
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unb bie iBIüte jene§ 01^^10:^1jd)en 9f^etd}e§ f)ättcn trefcnttirf) auf

bem ^ufammentrirfen ber bort aufgenommenen griedjifdjen unb

jübarabtjd^en Siulturelementc beruf)t.

S5eim {)euti9en 5(jum, einer ^roötn^ialftabt bon ca. einer

englifi^cn SQ^eile 5lu§be^nung unb etlt)a 3000 (Iinn)of)nern, finben

fid) no(^ 5at}(rei(^e Überrefte au§ ber glauäüollcn ^eriobe be§

alten 9f?eicf)e§. 9ia(^ ^eugtin mag \id} bie 3öt)t ber bort t)or=

Ijanbenen Dbeliöfen unb Si;afeln auf 50—60 belaufen. SSiele ber=

felben liegen in benadjbarten ©eljöften, einige Ijaben fic^ im

(Sturg an grof^ S3äume angelegt. Sie finb au§ bem ^ra(^t)t

(^. f)) ber nädjften Umgebung geformte 9D?onolit^e, bon benen

(Salt, 9?uep)3ell, :^efebOre unb §euglin gute ^Ibbilbungen t)er=

öffentlid)ten (gig. 5). SDer @til biefer Saubenfmäler ift meber ägt)p=

tifdj nod) flaffifc^^gried^ifc^, noc^ ^eigt er ^tn!länge an jene älteren

@d)öpfungen, meiere in ben Ciljalifenftäbten unfere ^emunberung

erregen. §öd^ften§ fönnten biefelben, fall§ ic^ tjierin nic^t irre,

einigen (aber aud) nur einigen) ^ergleid) mit jenen SJ^onumenten

SSorberaften§ au^ljalten, meiere man, trenngleid) dxva^ fd^üd)tern,

ber feleucibifd^^^^^c^^i^ ^tra ^ujufdjreiben geneigt ift. 5lud)

alte Tlün^tn finb unter ben ojumitifdjen ^enfmälern gefunben.

SBenig Verlautet über bereu f|3äteren SSerbleib. ^ie SUjronfäulen-

refte l)ierfelbft laffen auf einen (uiuriöfen ^önig^fi^, bie Dpfer^

näpfe auf einen l)etbnifc^en ^ltu§ fdaliegen. 9J?ünäen, meld)e

au§ ben fpäteren Dlegierung^epod^en ber ^^Önige 5(rma, ^(pljibia^

unb ©erfemur (0—7. Saljrlj. n. (£l)r.) l)errül)ren, seigen \)k

bifc^öflidje Xtora unb ha^ £reu§, n3eld)e§ le^tere I)ier bereite in

ber Ijödjften Slütegeit be§ 3f?eidje§, b. l). um 330, aufgerid)tet

tüurbe. ©iner ber Dbeli§!en üer!ünbet in griedjifdjer ©djrift bie

(Siege be§ (a;rumitif(^en) Ä^önig^ Wijanas, Safan, tr)eld)er fdjon

in feiner ßpod)e (345 n. Sl)r.) über ba^ Sanb, über einen Xeil

%xahkn§> unb über hk nubif(^en S3ebja gebot. 5li"um mürbe burd^

bie galafc^a^^önigin Subitl) ((S. 41) unb fpäter burdj ben ^ana==

!il=(Sroberer 3J?ot)ammeb ©uranje nernidjtet. 9[J?and^e glauben, baß

l)ierbei aud) ©rbbeben ii)x Sßer! getrau ^aben.
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@§ foEen \\d) anbete 9?utnen hti Wai)\^nb, ju Sa^a Bei 5(bua,

gu ^tngile, am Sßore u.
f.

tt). finben.

5lbuli§ ^at gleichfalls feine alten Sf^efte. (Sine t)on $toIe==

maeuS (Snergeteig fterrüt)renbe Snfdjvift mac^t un§ mit öielen

geograp!)if(^en unb SSöIfernamen befannt, beten mandje beteitS in

5ljum üotfommen.

^a§ d^tiftentnm njutbe nm ha§> oben genannte 3a!^t butd)

p)d fd^iffbtüdjige §anblnnggge^i(fen 9Zamen§ gtnmentinS nnb

5lebiftnö an ben §of be§ ^önigS ©ataetbin t)et))f(an§t. ®ie

a^umitif^en gütften, n)elcf)e \xd) i^tet §et!unft üom ^tiegSgotte

5lte§ türmten, foHen etft nm 356 bk d^tiftüc^e Sf^eligion an-

genommen ^aben Senet gtumentiuS tDntbe, nad) S^otben gntücf^

fe^tenb, butd) ben bamaligen alejanbtinifi^en ^attiatd^en 5ltf)a=

nafinS gnm ©tgbifdiof (5lbnna) öon 5Ibt)ffinien gemeint. (St

fü^tte :^iet ben Flamen 5lba (5lbnna) Balama — ^akx be§

§ei(§ — nnb fotgte in enetgifd)et 3Seife fnt bie HnSbteitnng

bet t)on if)m ge^itebigten Se^te.

9^nn folgt eine t)et!)altnigmä^ig bun!te ßeit, in toddjt abet

bod) bie gelbgüge bet 5(6^ffiniet nad) 5ltabien faEen, anf bie

ic^ fpätet gutüdgnfommen geben!e. ^ie ^t'^ebung bet galafc^a

nnb bie (55tünbnng i^tet ^tjnaftie ift fd^on oben ettoä^nt tüotben

(©. 41). 5(n(^ bet ©tntg betfelben butd^ einen d^tiftüd^en

§ettfd^et tüutbe bott anfgefü{)tt. %u§> bet ^t)naftie be§ ^önig§

f)don WtmUht obet SleSfa g)afu§ finb ftaftüoEe §ettfc^et

^etöotgegangen. 3n biefe 3^^^ ^^^ 9^enanftidf)tnng beS d^tift*

lid^en ^dd}t^ fäEt bie SBittfamfeit be§ gtogen ^bnna Xefnela^

§aimanot, njeld^et jenen ^e!on 9J^em(e!et gnm ^önig gejalbt

^aben foE.

3n ©d^oa mad^t fid) nod^ t)ente bie bntd) ben inteEigenten

^önig SJ^enile! öetttetene ^Ijnaftie ©alomoS bteit. ®ie t)a(b in

W\)ti)n^ get)üEte ©efd)id^te bet leiteten ift abet ettüa folgenbe.

3n bet S3ibel lefen tvh befannttic^ Don einet Königin üon ©aba,

tüeld^e ©alomo anfgefnd^t nnb mit biefem toeifen D^egenten, aU

(StgebniS gegenfeitiget SJ^inne, ben 3}^eni(e! gemengt §aben

^artmanit, Stb^ffinien u. )'. lu. 4
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foH. O^ne bie (5Jef(^t(f)t(t(^fett biejer Königin, für ttjeld^e ettra

fo gute Qeugntffe vorliegen, trte über ^oütb unb feine gesamte

©i)3pe, abfolut in 3^^^f^^ jie^en gu tüoKen, glaube i(i) bod),

ha'^ unter i()r nur eine meroitif^e ober abtjfftnifc^e gürftin, eine

5(rt danbace^ Herftanben itjerben bi'irfe, tüeldje ineHeidjt bcm 3uben=

fönige, biefem 6tern be§ bamaligen öftlic^en 5(ltertum^, einen

58efud^ ^u mad)en teil§ rein geiftigeS, tei(§ aber auc^ nur todU

lid^eö S3ebürfni§ gefüllt ^aben mag. ^iefe Königin, mit eigent^

lid)em Dramen DIagafta ^Ibjaba ober 9D^afaba, öiellei d)t eine

^Ibgebo^^ata (?), trat ber (Sage nad) jum Subentum über,

^ie ^ebra 5a S^egeft, ein a(tabt}ffinif(^e§ 3J?anujfri))t, melbct un§,

ba^ ber ©of)n 50?eni(e! in ^(bt)jfinien eine ifraelitifc^e Kolonie

unb eine fa(omoni)d}e ^tjuaftie gegrünbet f)abe. 'iRad^ ben geft^

fe^ungen ber Königin 9}^a!aba foU üon bamal^ ab fein loeib^

ii^er 9^egent me^r auf bem Xfjrone t)on §abefc§ gebulbet morben

fein. 5(u(^ iüurbe fd)on in jener 3^^^ ha^- §otgefel3 erlaffen,

na^ meld)em bie nid)t pm Stijrone bered)tigten ^rinjen bi§ gu

it)rer etmaigen (fteHnertretenben) Übernahme ber 3^egierung ober

biÄ 5u i^rem Xobe in ftrenger (^efangenjc^aft gel^alten toerben

mußten. W\t barbarifd)er ^onfequens luurbe biejer Sraud) in

(Sd)oa biö auf bie Stage (5af)e(a ©elafic^ (1842) beibef)alten.

9^ur hk tpeiblic^en ^^(nüerujanbten, oon benen bt)naftijd)e 3ntri^

guen nii^t befürchtet mürben, burften frei au^ge^en.

^ieüiel gefdiic^tlid^e 2öa()r^eit an jener ganzen .V)iftorie Don

ber Königin SD^afaba, uon if)rem Sejuc^ hd ©alomo unb uon

beffen folgen fein möge, bieg ift für un§ avaS) bann fdjmierig

§u ergrünben, menn mir l^ier einem felbft nur befd)ränfteren

t^atfä(^lid)en Untergrunbe bie e()re geben moUen. ©oüiel aber

ftef)t feft, bag jd^on in fef)r früher geit jübijd^e D^itualgefe^e

if)ren (Eingang in 'Xbl^ffinien gefunben l)aben muffen. (S§ mag

bie§ namentlich unter ber §crrfd)aft jeuer alten 5Dt)naftieen ge^

mejen jein, trel(^e if)re gauj birefte §erfunft oom §aufe ©atomo

glaubten ableiten gu bürfen.

^ie el)emaligen (Stattl)alter ®(^oa§, meiere ben Äönig^titel
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(D^eguS) ufurptert, füf)ren i^ren Stammbaum tüte fd^on bemerlt

noc^ ie|t auf bte jalomonif^e ®t)najtie ^nxM unb laffen \x^

angelegen fein, ntd^t iüenigen tf)rer ^^ronerben ben Begnabigten

dlamm 9D^ent(e! ju berleif)en.

Um 1530 fa^ bag §au§ ®alomog audj ju ©onbar, ®uen=

bar, in ^m^ara auf bem ^^ron ber 9^egu§ S^egeft, ber Könige ber

töntge ober 5!aifer. Um biefe an tt)eltt)tftorif^en ©rfc^ütterungen

fo rei($e Qdt fammette 3J^o{)ammeb ^uranje (Stnf^anb), ein fana=

tifc^er 3Jio§Iim, bte 5Iferftämme be§ abt)fftntf(i)en Sle^ama, aber

au(^ (Somal unb ©ala, um ftd). ^tefe 35ölfer führte er gegen

ha§> c^rtftltd)^abt)ffinifd^e S^et^ ®a§ aber tvax attein p fd)tt)ad^

gegenüber ben ganatüern be§ 3§Iam unb n^anbte ftc^ an bte

bamalg überall gegentDÖrttgen ^ortugtefen um §t(fe. @in Raufen

tapferer lufitanifd)er ^rmbruftfc^ü^en unb 5(rquebufiere üom

(Sd)lage ber 3nuafton§tru|)pen etneg ßorteg unb ^i^arro, unter

gü^rung be^ ®om (5:^rtftoüäo ba ®ama, erfc^ten in 5lbljffinien,

fc^Iug unb tötttt ben ©uranje unb jagte bie ganatüer jum

Sanbe ^inau§. ®er Xt)ron (Salomog mürbe gerettet unb ®a(au=

hxö§> (6Iaubiu§) gum 9legu§ S^egeft ert)oben. 5(I§ So^n beget)r:=

ten bie ^ortugiefen Sanb unb bie ^nerfennung be§ ^apfteö aU

eines Dberf)irten ber abt)ffinifd)en ^ird^e. 5UIein ©alaubiöS fi^lug

bie§ ah unb fd)icfte bie fic^ einfinbenben 3efuitenmi(fionäre mieber

t)eim. Unter bem S^eguS ©ottan ©eggeb faxten Ie|tere jebod^

abermals gu^ unb entfeffelten ben D^leligionS^afe unb ben ÜieligionS^

frieg in ben ätl}io)3ifc^en "äipm. ^a^ blutigem 9^ingen gtüang

ber (Srbprin^ gafilbaS feinen S5ater ©oltan ^eggeb, ba^ jalohU

tifd)e (£t)riftentum neben ben römifc^^at^olifdjen ju bulben. dlad)

bem ^Regierungsantritt beS ^afilbaS im Sat)re 1632 tüurben hk

Sefuitenmiffionäre gän^Iid) auS 5(bt)ffinien Vertrieben.

©päter fan! ha^ 5Infe^en ber ^aifer. ^ie Statthalter

t)on (Sdioa, %nt)ara unb Xigre gett)öl)nten fid) baran, bk fe(b=^

ftönbigen §erren §u fpielen. Um 1760 ermorbete TOfael,

Sf^aS (Dber!)aupt) üon Sligre, ben ^aifer SoaS unb fe|te na^^

einanber ^ern)anbte beSfelben auf ben ^^ron p ©onbar ein.
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©in foI(^e§ Böfe§ $m3|)enjpiel, hd bem e§ letber nur $u pufig
ju fd}änblic§ent SSerrat unb gu greuttd^en S3tutt)ergiegen fam,

^at hx§> in bte neuefte Qdt fortgebanert. 9ia§ 9J?i!aeI tt)nrbe

1771 burd^ SSenb 33on)efan, ben "^obla^ ober ©ouöernenr öon

ßafta, gejd^Iagen. ^efla S)aju§, ©ouüernenr t)on Gamben unb

^jroöifortfd^er dia^ in Xigre, tüoUk ft^ mit bem ^efteger be§

9J?ifaeI gui^ (Srmorbung be§ le^teren bereinigen, fanb bort aber

feinen 5(n!(ang. S^ielmetjr Voaxh Wilad t)on Sßenb ^otüefan in

grei()eit gefegt, üerfc^affte [id^ 5tnt}ang, jerjprengte ha§> §eer be§

^efla 3)afu§ unb lieg biejen fjinri^ten. milad§> ©o^n, Sßolba

(Selafte, tnurbe bann 9^a§ Don Xigre. S^adj feinem ^tobe (1816)

ftritten mehrere ^rätenbenten um bie ©tattC^alterfc^aft ber $ro=

üin^, bi§ 1822 'iRa§> ©abagabiö bon 5(game bie Ü^egierung an

fid) rig. (Sr inurbe Don feinem (S^triegerfol^n, bem dla^ Uhk,

©ouüerneur t)on Sligre unb ©imen, ge[tür5t unb umgebradjt.

Ubie befestigte fid) nai^ öielen blutigen gelben mit ben Ange-

hörigen be§ (5abagabi§, unb regierte fein ßanb ^toax mit eiferner

gauft aber mit ©efd^td.

3n 5Im^ara gebot feit 1833 ber tapfere, intrigante ^a§
5ni. SDiefer f)ielt ben ^aifer ©agalu Beugel in einer 'äxt t)on

(SJefangenfd^aft. SDie geringe bem 9legu§ au^gefefete Simllifte

bradjte biefen (enteren auf ben ©ebanfen, einen Steil ber ©üter

ber toten §anb bem ab^ffinifdjen 5lleru§ gu entreißen unb §u

feinem eigenen 9^u^en ju Derfitbern. 5(IIein hk barüber aufge^

hxadjtt ©eiftlid^feit erfuc^te ben ^a§> 5lli um 5lbfe|ung beg

neuerunggfüdjtigen 9Iegu§. ^a§ gefd^a^ audj 1833 in aller ^orm
unb ber Xl)ron (Salomog gu ©onbar blieb Don ha ab big auf

toeitereg leer. ®ag (Sräbifdjoftum blieb ebcnfallc^ lange unbefe^t,

big enblic^ 1841 auf eintrieb beg 9^ag Ubie ein foptif^er 5lba

©alama alg 5lbuna eingefegt njurbe.

3n (Sd^oa Ratten bie «Statthalter fid) üon ber ^mtxaU
r\\ad)i loggefagt unb fid) einen eigenen ^öniggtl)ron ^urec^t^

gemad)t («S. 49, 51). Sm 3a^re 1G90 toar ^egufie erfter

^önig im bem ju ©d^oa gel)örenben Sanbe Sfat. 5(uf i^n folg^
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ten ©eBaftje, ^IMje, ©m^au ^afu§, 5l§fa SBofen, Sßofen (Seggeb

unb enblii^ feit 1811 ber fluge, neuerlt(^ fo biel genannte (Sa=

t)ela (Selafie. ^iefe§ gürften @o^n, 9^a§ 5ltt unb ^a§ Übte

njaren um 1855 ©ebieter in §a6efc^, al§ f)ier ein neue§ ©eftirn

in ber ^erfon ^a\a^, be§ ^ebja§ Don ^naxa, aufging, ^afa

niar anner Seute ^inb, bie fid^ aber rüt)mten au§ faIomonifcf)em

S3(ute ab^uftammen. D^acE) bem Xobe feinet ^ater§ ^anbelte feine

SJ^utter auf bem SJ^arfte öon SBoc^nt mit bem befannten S5anb*

ujurmmittel ^uffo. ^er junge £afa n)ud^§ M ^loftergeifttidjen

auf, lernte :^ter tüd^tig unb tnarb fdjon in fel^r jugenblid^em

Filter al§ ein gelet)rter "^D^ann (^ebtera) h^ixaä^kt S^ac^bem

ber flöfterli^e ^lufent^alt be§ ^afa t)on ^lünbernbem ^rieg^öol!

au§ ^embea jerftört n:)orben, trieb ftc^ ber junge SO^ann eine

jeitlang aU ©d^efta b. ^. SSegelagerer, unftät um^er. ®ema(^'

fam gelang e§ if)m aber, allert)anb fa^renbe§ ^o(! um fid^ ju

fammeln, barau§ einen §eerl)aufen gu organifieren unb ben ^ixx-

ger!rieg in einer ^dt gu beginnen, in tüetdjer §abefc^ ben fd^au^

ber^aften Sntriguen feiten^ jebe§ beliebigen Parteigänger^ au^-

gefegt tnar. ^ofa griff ^unäc^ft ba§ i^m feit ber 3^i^f^örung

feinet 3ngenbaufentl)alte§ üer^^a^te ^embea an. (Sr fd^lug ^ier

bie al§> ^ürftin fungierenbe SJ^utter be§ '^a^ 5Ili. ®iefe fi^laue

^ame n^u^te il)re Sntereffen mit benen be§ SSeftegerg.ju üer-

binben, inbem fte le^teren mit Stfubebfc^a, ber ^od)ter ^a§> 5lli§,

t)erel)elic^te. ^afa 50g nun gegen bie öon ^efarine ober TMta-

|)ilgern axi§> SDar-^ur unb Söabat) gegrunbete Ü^e^ubli! ©alabat,

bamal^ eine ^ributärin tg^^ten^. ®er 9J^ar!t be§ §auptpla^e§

Sö^etamme njarb gej^lünbert unb begab ftd^ ^afa, hm ©ädtel mit

9}^ariatl)ereftent^alem gefüKt, auf ben §eimtr)eg, al§> er am D^^a^ab^

giuffe burc^ ben ägt)|3tifcl)en ^rotjin^ialgouüerneur in «Sennaar,

mit fc^n)ar§en ©olbaten eingel^olt, beftegt unb öertnunbet

trurbe.

D^ac^ biefem ©daläge erl)olte fid^ ^afa nur langfam lieber

unb mad^te ftd^, feine ©^niiegermutter abfe^enb, gum ^ebja§

t)on ^embea. ®egen i^n, ber ha^ gange ^Ipengebiet in 5luf^
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regung öerfe^t ^atk, 50g enbtid^ ber atternbe 9?ac^ 51U tiou ^ebra

Xabor ou§ §u ge&e, berlor aber bie ©c^lad^t unb mugte bei

ben 3BoEo = (^a(a Si^f^w^t fudjen. (Sinen anbeten 5(nfaII be^3

"^^ebjag ®ofd)u öon ©objam iuarf ^afa gleid}fall§ ^urücf. (£r

na^m fogar tDä^renb be§ (2d}Iad}tgetümmet§ biefem geinbe eigen-

l;änbig ha§> Seben.

§iernad§ Derftänbigte [ic^ ber fc^Iaue Ufurpator mit bem

5(buna über feine beüorfteljenbe Slrönung jum ^egu§ D^egeft.

^er t?om 35ifd)oftum geforberte ^rei^3 für bieje (Etaatöl^anbhmg

tuar bie SSertreibung ber fran^öfifdjen fatl^olifd^en ?3Ziffionärc.

SDie irurbe aud§ in§ 3Ber! geje^t. ^ann tarn dla§> lUne an bie

fücxijt, ^a'ia beficgte if)n 1855 am 5(bf)ange be§ Sual;it hd

^dtda. ^ur§e Qdt baranf Iie|3 ftd) ber Sieger in ber 5^rd^e

^ebrefüe a(§ X^eobor IL jnm ^aifer frönen.

9Zun ^offte man feit Generationen in bem üon nnauf^ör=

lidjen bürgerlid^en Unrn^en 5erf(eifdjten Sanbe, ein Xf)eobor

merbe al§ eine 5(rt 9)Zeffia§ erfc^einen, bie alte Äaiferfjerrüd^feit

tDieberf)erfteIIen unb ben Tlo^kmin hk ^eiligen (^tähtt be§ S^Iam

in 5lrabien abne!)men. ^a neue 9tegu§ mufjte bicfe (Sage 5U

feinem ^^orteil au§§ubeuten. 9(adj feiner SIrönung 50g er gegen

2d)oa, beffen Ä'önig §ailu 9)tula!ut, ältefter Soljn Saljela Sefa«

fie§, babd 2ä^lad)t unb X^ron einbüßte.

Xl)eobor IL trar je^t 5Iücinl)errf(^er. Sllug unb nad; abl^f-

finifdjem (Etil Don gelet)rter ^ilbung, üertuegen mie fein 3^eiter,

t)om Söirbel bi§ ju ben Qd^cn ein fjodjbebeutenber SJ^ann, üer-

fiel er leiber in jenen tüilben Säfarentüa^n, tt)ie ilju bie ^e§|)oten

au§ afrifanifd)em ©eblüt nad} äußeren Erfolgen fo leidet er-

tüerben. 5ll)eobor tcurbe graufam, gemein graufam. ^aö reigte

feine §äu)3tlinge einen nadj bem anbern gur (Smpörung.

5ll§ tüir 1860 Sennaar bereiften, trollten mir über ©ebarif

unb ©alabat aud^ ben X^eobor befugen. 5(llein bie Dielen

©rengaufftänbe liegen ha§> nidjt 5U. Xl)eobor fdjidte bamalS

mehrere ©efanbtfc^aften ju Sanbe nac^ 5tgt)pten. 3Sir trafen

etlid)e§ ^erfonal berfelben unterrt)eg§ unb fonnten an biefen fel)r
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äufatnmengetDÜrfeltcn Seuten tntereffante «Stubten ma^en. Qn
jener Qdt erregte ber 5(ufjtanb ^Igau-S^egufieg üon Xtgre, Steffen

be§ alten Übte, etne§ tt)ag^al[igen aber jonft unbebeutenben Wm-
fd^en, grogeg 5InffeI)en bnrc^ ganj 9^orboftafrtfa. tiefer mit

ben Umtrieben frangöfifc^er Sefnitenmijfionäre jnjammenljängenbe

5(ufftanb enbete für feinen Ur^et)er ebenfo ungUicflic^, mie ber-

jenige feinet 9^ac^treter§, be§ jogenannten ^a^ Waxit ^abet

blieb e§ freilief) nirf)t. ^nbere unb immer anbere S^^ebeUen traten

gegen ^l)eobor auf, SJ^enile! t)on ©i^oa fiel ab nnb bie §al§=

fiarrig!eit ber SBollo = (5)ala mad^te bem Slaifer t)iel ^n fcl)affen.

3n ber etüigen S5e!äm|)fung biefer ©egner §erfplitterte ber „(^e-

falbte be§ §errn" (n)ie il)n S3if(^of ®obat mir gegenüber öoll

e^nt^ufta§mu§ nannte) feine Gräfte, ^urd) eine fidj fteigernbe

Sßnt entfrembete er fic^ gule^t bie beften 5(nl)änger.

©inen fd^njeren ^onflift rief ber S^aifer, ber übrigen^ feit

lange bem Safter fröl)nte, mit ben Europäern l)ert)or, bie

er al§ §anbrt)er!er nnb Sflatgeber um fid) öerfammelt l)atte, beren

er ferner al§ 3Jäffionäre in feinen temporären gelblagern unb

9^eftben§en bulbete. Xl)eobor mar fel)r üon fi^ unb feiner S3e==

beutung fomol)l al§ §errfd)er mie aB 3J^enfd) eingenommen unb

l)ielt, ma§ (Smporfömmlinge fo l)äufig gu t^un pflegen, ftrenge

auf altl)ergebrad)te ©tüette. (Einige ber Europäer öerle^ten bieje

teilg au§ Un!enntni§, teil§ in t)ämif^er 5(bfid)t. ^l)eobor lieg

bie meiften berfelben einfperren unb i)art beljanbeln. (Sr fud)te

mit einer getüiffermaßen 5ur ftjen 3bee gemorbenen §artnädig^

!eit ein politifc^e§, aui^ l)anbel^politif^e§ Sünbni§ mit (Snglanb

5ur gemeinfd)aftlid)en S5efämpfung tg^ptenö. ^ie 9f^egierung

ber Königin l)atte aber bamal§ nid)t ben geringften ®runb mit

ben 9f^ad)!ommen ber ^l)araonen anpbinben, unb l)atte il)rem

^onful dameron bie bünbigften Snftruftionen erteilt, bem D^egu^

gegenüber eine neutrale §altung ^lbion§ al§ notmenbige^ (£r=

forbemi§ ^injuftellen. ^ie ^ubringli^e unb impertinente Haltung

Stl)eobor§ öerle^te gubem bie britijc^en SJ^inifter. Wlan blieb bem

9Zegn§ \>k 5Intmort auf feine unerquidli^en Einträge fi^ulbig.
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SDa lieg ber tüüttQe, t)on ^äml^fen um feine ^ifteitj unb t)om

unmäßigen "iilrinfen aufgeregte, tvk man fagt auä) t)on einem üerfom^

menen franjöfifc^en ©ubjeft 9^amen§ Marbel aufgef)e^te gürft ben

englifc^en ^onful unb fogar ben augerorbentlidien britifdjen ©e^

fanbten 9J?r. D^^affam in Gelten legen, golgcn biefer tüa^nn)i|igen

§anblung§tüeife tnaren bie englifd)e £rieg§er!lärung , (General

dlapkx^ ^n^ über bie 5IIpen üon §abefc^, 'i)a§> ©eme^el t)on

5(rogi, ber ©türm auf 9D?agba(a unb ^()eobor§ getuattfamer,

menngleid) nid)t ru{)mlofer %oh. S5e!anntlid} gaben biefe ©reig-

niffe ben europäifc^en befangenen it)re ^rei^eit jurürf. ßiner

berfelben, ein intelligenter, treutierjiger Tlann, '^at mir in Berlin

fo l)aarfträu6enbe ^inge über 9}tagba(a, feine (Mefängniffe unb

Xotenfd)lu^ten n^ä\)lt, ha^ 16:) e§ für gut erad^te I)ierüber ben

©c^Ieier gu jieljen.

(So enbete einer ber merfmürbigften 9)Mnner 5(frifa§ aller

Reiten, eine feltfame 9Jäfd)ung t)on friegerifc^em Reiben, meifem

0?egenten unb ^ügeüofer ^eftie ! 9^i(^t umfonft ^aht ic^ M bie^

fem fo Diel befprod^enen, t)on gemiffen D^eifenben auf eine e!el-

l)aft=!riti!lofe 5Xrt gelob^ubelten gürften üermeilt, benn er barf

im (SJxunbe aU ein treuer 33ertreter feinet fianbe§ unb ^ol!e§

gelten.

©in eingeborener ®uerillafül)rer, (Sol)n eine^ frül)eren Ö^ou-

uerneurg öon Xamben, mit 9^amen 5lafai, §ielt e§ teil§ au§

S{lugl)eit teil§ au§ perfönlid^er geinbfcf)aft gegen X^eobor mit

ben englifdjen Snt)afion§tru|)pen unb trat narf) bem galle SD^ag^

bala§ bie (Srbf^aft be§ 9legu§ an. ©ein D^^iöal, ©obafie, ber

2Baag=©c^um ober ^ebja^ üon Safta, iDurbe bamal^ mit ^taiU

l)alterfcl)aften abgefunben.

5!afai ^at fid^ unter bem Dtamen So^nö^ (Sol)anne§) bie

^aifermürbe jugeeignet. ®r fd)eint giemlid^ überall 5lner!ennung

gefunben ju l;aben. Sogar ber felbftbemugte SQZenile! t)on ©djoa,

ferner (£nar^a, hk gürften öon Ä'afa unb ®era l)a6en fic^ il)m

untertporfen. ©emö^nlid) refibiert ber neue 9^egu§ gu ©amara
in ^ebra^^abor im Dften be^3 Xgona^See^. @r ift entfdjieben



— 57 —
etn taHentöoHer, offener itnb Irtegertfd^er gürft. Sm Sot)re 1877

fc^rieb ^eugtin, ha^ ^atfer So^anö^, mit Sg^pten ^abernb, öon

biefem bte ^ücfgabe be§ über Xala ^er occupterten S3ogo§'San==

be§ forbere. (Sin ©inbrndf) ranbinftiger abt)fftnif(^er S5anben auf

äg^ptifc^e^ (SJcbiet lag bamal^ nidjt auger bem S5ereic^e ber

5n?ögli(^!eit. tiefer gaE tüürbe o^ne S^^^^f^^ h^^ ernftlid^em

(Sinfc^reiten feiten^ ber öiceföniglic^en (5tatt(}atter t)on %da
unb 3}?affaua gefül)rt I)aben. §eugltn ertüäljute ferner, bag ein

fombinierter Eingriff tüeniger Colonen gut betüaffneter regulärer

5i;ruppen üon ©alabat, bem unteren 9J?areb, bem Sogo^-Sanb

unb t)on 5D?affaua an§> unbebingt bie UnterUJerfung . t)on gan^

9Zorbab^ffinien gur golge ^aben rt)erbe. Sö^ät Subel tpürbe eine

ägt)|)tifd)e 5(rmee öon bem ftrebfamften Xeil ber S3et)öl!erung,nämli(^

Don ben feitf)er f)artge!nec^teten 9}?o^ammebanern,em):)fangen Ujerben

u.
f.

tu. 5In einer anberen (Stelle fagt §euglin: „3ßir fönnten felbft

Dom d)riftti(^en (Stanbpunfte au§, e§ nur für ein C^Iüd für Sanb

unb 35o(! betrauten, n:)enn 5Ib^fftnien, ha§> ja bereite faft öoE-

ftänbig Don ägt)|)tif(^em (Siebtet umfd)(offen ift, al§ befonbere für

fic^ befte^enbe @tatt^alterf(i)aft bem dldd) be§ S^ebim unterge^

orbnet tüürbe. ^urc^ tnenige S3efa|ungen Don !o|)tif(i)en Xru|)|)en

folDie burc^ (Ernennung Don ^ef)örben, bie fic^ ^u irgenb einer

(^riftlid)en (Seite befennen, tDÜrbe ber ^anati^mu^ ber ®inge^

borenen gelä!)mt unb if)r Vertrauen buri^ eben fo ftrenge aU
tüeife ©efe^e tt)ot)t balb getüonnen fein." 9^0(^ in bemfelben

SBerfe mug §euglin hk gän^Iid^e §aItloftg!eit biefer feiner SSor^

au^fe^ungen regiftrieren, inbem er bie ^ernidjtung ber ägtip-

ttf(i)en SnDaftonS^eere in 5(b^fftnien melbet.

^ie gegenfeitigen 9f?eibereien ^tüifc^en bem ehrgeizigen, Der-

fdjtDenberifc^en 35ice!önige S^mail unb bem nic^t minber e^rgei-

jigen 9^egu§ 3o!)anög führten im Saf)re 1875 ^u einem offenen

Sru(^. ^er (SJouDerneur Don SO^affaua, STraM^^e^ unb ber

©d^ftjebe Dberft 5lrenbru^ fielen in §amafen ein, n)urben aber

f)ier in ben Sngen Don ©unbet burc^ be§ So^anö^ Struppen

fd)mäl)lid) äufammenge!)auen. (Sine anbere 20 000 OJ^ann ftarfe
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äg^ptifc^e ^Irmee fanb in berfelben ^roötn^ unter 9f?atib=S5afd^a

unb Sotrring'S3e^ if^rcn totalen Untergang, ©ine britte ägtjp^

tifcf)e §eere§a5tetlung unter beut befannten ^ur mtlitärijc^en gü^=

rung total untaugüdjen SDhin^tnger i[t tu ber ^lofa-ßbene t)on

ben 9}?ubaito^5Ifer öernic^tet tDorben. ®er fiegreidje D^egu-!^ blieb

gtDar bem grieben geneigt, liegt aber beut unfid)eren Wgt)|)ten

gegenüber ftetc^ auf ber i^auer.

2Ber h)ie id^ in ben 3at)ren 1859 unb 1860 ha^ fd^öne §eer

be§ bamatigen ^tce!önig§ ©aib^S3afd[)a gefe^en, bie ftramme

Snfanterie unb bie jrfjmucfen Dragoner ber gcllacfjen, bie jrfjtue-

reu, tr)of)(gebriEten Diegerbataillone, bie |3vacfjtt)oß gefleibeten

5Irnauten unb 'Xfdjcrfeffen, bie tnoljlbeftellte "i^trtiHcrie, enbli^ bie

malerifdjen
,

gutberittenen @e}d)n)aber ber magrebiner S3ebuinen

— it)er t)iermit jene (otterigen <Sotbaten be§ Xt)eobor (gig. 6)

5U öergleidjen (^elegent)eit geljabt Ijat, bem bleiben alle bk un-

gel)eueren Unfälle in §abef(^ unb fogar ber Ijcurige Stag t)on

Xell-el^ebir nur fc^n^er t^erftänblid). ^a§ aber hk „U^eifen ®e-

fe^e" ber 5lgl)pter anbetrifft, mit benen *&euglin ^Ib^ffinien Ijätte

beglüdt fel)en mögen, fo Ijaben fid) bergleid^en ^Ijrafen ange-

ftc^t§ ber finanziellen SO^if^mirtfdjaft in ßairo unb ber blutigen

Empörung be§ 5ld)meb := S3a(d)a Sbn^el^^lrabi felber gerichtet.

5topten aber ai§> Occupation§trup^3en ^u em))fel}len, bagu geljört

eine eigene ^l)antafie!

So^anöy \)at neuerbing^ einen 5lbuna au^ 5igt))3ten fommen

laffen unb benfelben feierlid) in fein 5Imt eingefet^t. 9}?ifftonäre

tüill ber Äaifer nidjt bulben. (Sr äujierte gegen ü^o^lf^, ha^

burd} bk biüergierenben 5lnfd^auungen ber to^olüen unb ^ro=

teftanten fein ^olf nur fonfu§ gemad^t tüerbe.

SSie ttiir oben gefe^en l)aben, ift ha^ ab t) ff in ifc^e 93 ol!

trol^ getuiffer proüin^ieEer unb etl)nifd^er ^erfd^iebenl)eiten im

großen unb ganzen au§ einem @u^ geformt. (Sin guter (Stod

ift in ben 2. 35
ff. befdjriebenen 5lgau oorljanben. ^a§ ftnb na^e

SSertoanbte ber S5erabra unb ber Sebja ^1^ubien§. ^ie Serabra

trieberum finb na^e J8ern)anbte ber !orbufanifd)en 9?oba. @ie
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bilben ein 9}?tttelglteb jtüifdien biefen unb ben ^tgtjptern. Se^tere,

bie alten &^etu ber ^enfmäler, ^aüe \d) für ^(bfömmUnge ber

Serabra, bie fid} t)iel mit S3erbern, ber tüeftlic^en ^bätneigung

ber D^igritter (Suban§ (üb^fdjen Sebuinen), unb mit ©emiten

(5lrabern) gcmifdjt. (Sine tneitere 9}?i](^ung ber ^tg^pter im ^^er-

lanfe ber perfifd)en, griec^ifdjen unb mo(}ammebanif(^cn (Eroberung

ijat 5ur (£ntfteJ)ung ber t)eutigen gellai^in ^cranlaffung gegeben.

^ie 5lgau ähneln mie gefagt ben Ijeutigen Serabra. (Sin üorge-

bautet ^rofil, eine gerabe ober gebogene Dtafe mit breiten glügeln

unb etrna^ inulftige Sippen, übrigen^ ein im ganzen gefälliger

(^efidjt§tt)pu§
, finb unter beiben (Stämmen nid^t feiten. Wan

möd)te übrigeny glauben bie 5(gau feien einmal bem §eerbann

eine§ ^a()arga gefolgt, jene§ nubifd)=ägt)ptifd)en (Sroberer^, beffen

(Steinbilb nn§ unter ben tljebaifc^en Sa^relief^ entgegentritt. 2>o

fef)r äf)nlid^ fet)en bie Qüqc be^ ^(jaraonen benen Don beuten

meiere fomoljl im '^[jale ber ^enu§ ober in ^ongola am 9Zi(,

a(§ aud^ in Äuara ober Safta il)re gelber bebauen, ^ei ber

^ermanbtfc^aft ber 5lgt)pter mit ben 53erabra (unb meiter^in aud)

mit ben 5(gau) fann e§ faum 3Bunber neljmen, mcnn man auf

ben ab^ffinifc^en ,s?oc^ebenen nidjt eben feiten Snbiöibuen antrifft,

bereu (5Jefid^t§fd)nitt aud) ben monumentalen ^l)pu-5 be§ alten

^IjaraoncnüolfeS treulid) mieberljolt. (Sin anbcrer nationaler

^ermanbtfd)aft§grab finbet ^mifd^cn ben 5lgau unb ben ^Bebja

ftatt. ^iefe kälteren finb mieber ben nubifc^en 33erabra in etl)ni=^

f(^er §infi(^t feljr na^e fteljenbe Eingeborene, (Etabtbett)ol)ner,

Sanbbemo^ner unb um^erfdjUjeifenbe 9^omaben be§ öftlid)en

(Suban, meiere fid^ in jaljlreic^e Stämme teilen. SDie ^ebja

bilbcten e^emal§ ben ^ern be§ meroitifc^en 33olfe§, beffen

Wad)t \\(i) über n^eite Xeile be§ Ijeutigen ägt)ptifdjen (^eneral^

goutiernement§ Seleb'(Suban au^gebe^nt l)at.

^ie 5lgau merben Don Dielen mit dle(i)t für 93ermanbte ber

(3ala ober Crma gehalten (2. 43), meld)e Don ben Dtigritiern ober

9^egern ^u trennen fein Dernünftiger ®runb Dorliegt. 25?ir

tüerben burd) eine didijc übergeugenber (SJrünbe überl)aupt baju
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geführt, in ben oft^ unb centralafrtfantjc^en 3SöI!ent eine fort*

laufenbe ^tite gufQmmenpngenber nationaler (^rup|3en ju erbliden.

®a§ befagen un§ nic^t nur hk bieten ^üge p^^[ifd)er Überein*

fttmmung, bie 5t^n(i(^!eiten im ©efic^t^- unb ^öxp^xhan, fonbern

auc^ gemeinfc^aftlic^e ftaatlic^e unb f)äu§(i(^e @inrid)tungen, ä^n==

lic^e "SRoxah unb fogar Üiitualgeje|e, ä!)nlid)e (S|)rac^üerpltniffe.

Verfolgt man nämliif) bie Sbiome biefer (Stämme ber fHü^t

nac^, jo finbet man in i^nen Oiele übereinfttmmenbe SBörter, bei

n)eltf)en ber @eban!e an ßntlef)nungen nidjt ftatt^aben fann. (£§

mug ha^ auf ©rünben einer inneren 3itfö"^^^eJ^9^^örig!eit be==

ruf)en. SSenn man nun aber gniifc^en ben ©tämmen biefer ^öl-

fergru|3pen SSergleii^e aufteilen tuiU, fo mug man gunäd^ft bie

einanber bena(^barten ^^^fc^^ttglieber in S3etrai^t gietjen unb

nid^t \n§> S3Iaue ^inein gan§ ej'treme (SJüeber ber ®ru|3)3en ot)ne

met^obifi^e ©id)tung einanber gegenüberfteEen. SSer e§ §. 35.

unternimmt, einen bem 5(gau=^33oI! entfpred^enben abtjffinifd^en

3Bürbenträger ober einen ^Sebja - @c^ef^ au§ Xa!a mit einem

^aufa- ober D^iam-D^iam^S^eger ^u t)ergleicf)en,ber toirb in ber Wt^x^

5at)I ber gäHe gmif^en biefen Seuten berartige .pt)t)fif^e Unter*

fd)iebe ^erauSfinben , ha^ er t)or ber 5lnerfennung eineg (menn

auc^ nur entfernten) nationalen 3ufammenf)ange§ prüdfd^recft.

Um hd einer foI(^en Unterfud)ung richtig gu t)erfat)ren, mü^tc

man fic^ ä^ifd)en ben 5(gau unb SSebja einerfeit^ unb ben üor*

fjin ern)äf)nten centralafrüanifc^en 6tamme§re))räfentanten anbe*

rerfeitö eine SSerbinbung^Iinie gebogen beulen. 9lun mü^te man
alle Iäng§ ber ganzen t)on biefer ßinie befcf)riebenen S^aljn tt)o^nen*

hm (Stämme ber S^iei^e nac§ unterfud^en unb fo bie gorfd^ung

(^tappt für ^tap\)t über bie ^erabra, gunbj, dloha, ©c^iKu!,

^en!a unb S5ongo aUmätjlic^ bi§ gu ben 9^iam*9^iam, öon biefen

aber burc^ bie 3^if<i}enftationen bi§ gu ben §aufa au§bef)nen.

(£§ läfet fid) gtoar ni^t berfennen, ba^ für eine foti^e Unter*

fuc^ung man^e ^ia)())()t ^eut^utage nod^ fo gut toie leer fte^t,

inbeffen finben fic^ boc^ auf beiben leiten berfelben balb me^r,

balb toeniger befannte Q^^ft^^J^Ö^^^^^^- ®^ i)erftet)t fic^ Don
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feI6[t, \)a^ man bei einer {üld)en Unterfnd^ung ben gangen §ilf§=^

apparat be§ ^Int^ro^ologen, ben ^nod^enbau, §aartt)uc^§ u.
f.

tu.

u. [ \v. mit 5U 9^ate gießen mufe. ^ie Variabilität ber %t)pcn

ift !)ierbei ©d^ritt für «Sd^ritt gu bead^ten. ^ann tüenbet man

ficf} ben i^äu^Iic^en Einrichtungen, ben (Sitten unb ®ebräud)en

n.
f.

tu. 5U. (Snblid^ ipenbet man fid) ju ben fpradjlid^en 3Ser^

f)ältniffen. 9J?an fud)t auf biejem ^oben nai^ 5(na(ogieen

unb iDirb beren oI)ne jeben QwauQ finben. Sn äf)nlic^er 3Beife

mügte man t)erfal)ren, trenn man eine llnterfudjung ber oftafri=

fanifdjen «Stämme in ber $Hid)tung non 9^orben nac^ Süben ober

in umgefe^rter Speisenfolge t)orneI)men tPoEte.

Unter ^enu|ung berartiger 5D?etl)oben tcirb man ben ^u-

fammenf)ang ber afrifanifd^en «Stämme untereinanber über treite

:^änberftreden t^erfolgen unb aud^ ben 5Igau unb i^ren SSer^

iranbten einen $Ia| unter jenen einräumen lernen.

Dieben ben 5{gau ejiftiert §unäd)ft ber (Stamm ber ^Iml^ara.

3d) ^aht oben (©. 54) über beffen SSerpttniffe §u ben 9la^=

barböüern !ur§ berichtet, ^ie ^igre finb jebenfall§ mel)r mit

femitifd^en (f^roarabifi^en) 35oI!§eIementen gemifd)t at§ bie 5(m^

fjara, inbeffen ift biefe ^?ijd}ung bod^ nid^t intenfit? genug ge==

tüefen, umbenpI)t)fijcSenSSara!tcr ber Sligrener in bemerfen^tuerter

Söeife um§uftimmen. S3ei ber Sage be§ roten SJ^eereö fjat e§ nic^t

fet)(en fönnen, ha^ bie intelligente unb gum §anbel geneigte 33eliölfer^

ung berarabifc^en Mften f(^on frü^jeitig, allem Vermuten nad) fdjon

üor ber ptolemäifdjen ^olonifterung , bie abtjffinifd)en ©eftabe

aufgefud^t unb t)ier feften gufe gefaxt !)abe. (Sine folc^e S3e^

ttjegung bauert aud) t)eut nod) fort, ^ie femitifdjen 'Jtraber

treten faft überall aU ^aufleute, im meift frieblid^en Verfel^r

auf, nur fe^r feiten al§ (Eroberer. 3ßenn bieg einmal ge[d)iel}t,

fo pflegen fie fidj frember Sölbner gur ^lu^fü^rung i^rer 5Ib^

fid^ten §u bcbienen. 5(ber biefe 5lraber gef)en in ^rbtjffinien gern

el)elid)e Ver^ättniffe mit ©ingeborenen ein. ^ie lebenben Scng^m

fold^er 9}Zif(^ungcn finb überaß, I^ier leidster, bort fc^trieinger an

balb ftärfer, balb fdjträdjer ausgeprägten p^tiftfdjen ^Dterfmalen
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ber betreffenben ^nbtDtbuen ^u erfennen. 3ft barum nun bie

gange ^eöölferung ^Ib^jftnten^ , beren nationale SBurjeln im

nigritijc^en ^frifa, namentüd) unter ben ^erabra, ^zV\Oi unb

@ala ftecfen, eine femitifi^e getüorben? 3d) öemeine bie§ auf

\ia^ beftinimtefte. SSiele gorj(i)er nef)men an, gang D^orbafrifa

unb Dftafrifa feien t)on 5(fien auö beDölfert tDorben, o^ne ettt)a§

anbetet al§ f)ier unb ba jübifi^e 9kfen unb femitif(i)e Se^n-

irörter, §un)eilen freilief) felbft Sßurgelnjörter unb femitifc^e ^on:=

ftruftionen für i^re 55el)auptungen aufjufüljren. 3ßo \)Qi^

©emitentum nid)t ®ti^ t)ä(t, ba tüirb ba§ §amitentum gu

§itfe gerufen, Ie^tere§ ein ^öc^ft unftarer, nur au§ 33equemli(^'

feitggrünben geformter unb beibeE)a(tener S5egriff. Sübifd)e 9^afen

finben fii^ überall, unter ben tür!ifc^4artarifd^en Golfern, bei

ben Sapanern, ben 9iotl}äuten 5(merifa§, ben ^oltjnefiern, in 5lfri!a

aucf) felbft bei ®uineanegem unb Gaffern. 2Bir erleben e§ in

5(frifa alle ^lage unb an aEen Orten, \)Ci% ^ier eine (S|)rac§e

burd) bie anbere berbrängt, eine burcl} bie anbere umgeftaltet tüer^

ben fönne unb bieg oftmals fogar in il)rem ©runbbau. ^rabifc^,

bie 6))ra(^e be§ 3§lam, be§ ^oran, ber S!'ommentare, Ijält überaE

feinen triumpl)ierenben ©n§ug unb Oernicl)tet ein eingeborene^

Sbiom nadl) bem anbeut, ©etüiffe Sbiome mürben öom Slrobifc^cn

in oft fonberbarer Söeife bur(^fe|t. §ert)orragenbe ©eifter, lüie

D^enan unb ^iEmann, nel)men bal)er an, bag bie (Sintoanberung

ber ©emiten in Dftafrifa nii^t alö eine einmalige, nid)t al§ eine

momentane angefe^en mcrben bürfe, fonbern al§ eine langfame

®ur(^fe^ung (infiltration lente). S(i) fcljliege mi(^ biefer Sbee

mit ber befonbern (Srflärung an, bafe ic^ bie norb= unb oftafri-

fanifc^en 3Sölfer nid)t für urfprünglic^ femitifdje (auc^ nic^t für

l)amitifd)e), fonbern für eingeboren 'afrifanifc^e, ^ier mel)r, bort

toeniger mit femitifd^en (Elementen infiltierte ©tämme §u ^^alten

geneigt bin.

§ierbei mu^ aber ^agjenige, loa^ auf «S. 49 über bie (Sr-

oberungggüge abt)ffinifd}er 5eerfd)aren nac^ 5(rabien nur in aller

Mrje berül)rt tourbe, nod) einmal l)ert)orge^oben merben.
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S3ereit§ auf ben aB^ffintfd^en ^ett!mä(ern tft ber ftegreic^en

3üge ai'umttif(^er Röntge nac^ bem ^tmtjaritemSanbe ber axahi^

fc^en §al6tnfel gebadet tüorben. 5(nbere, fpätere ^tteg^^üge ber

5(6^fftnter über ba§ rote 3J?eer tuerben in ben @ejd^i(|t§bü(^ern

aufgeführt, derartige Qüge ^aben an ftd) ntcf)t§ unti)a{)r((^ein'

lt(^e§, lüenn man bebenft, wddjQ auSge^eidjneten maritimen gä^ig^

feiten in ber t)eut fo bürftigen gifd^erbeüölferung ber abt)ffinif(^en

lüften unb Snfeln Vertreten finb. ©inb nun )3^^ftf(^e (Sinflüffe

biefer oftafrüanifc^en ^üge bei ben ^(rabern Ijaften geblieben?

Sßir glauben biefe grage tüenigftenö in ^e5ug auf ben ©üben

ber §albinfel bejahen §u muffen. 5Iu^erbem I)at f)ier bie häufige

©infuljr t)on oft^ unb innerafrifanifd)en (Sflaöen ba^ S^rige ge-

tt)an, um ben ^t}pu§ mandjer fübarabifdjen gamitien in einigem

®enre um^uftimmen. (^§> bleibt nämlid) eine nid^t tiintDeg^u-

leugnenbe if)atfad)e, ha^ bei bireften 5Däfd)un gen 5tüifd)en©emit

unb Dtigritier ber afrifanifd^e §abitu§ bei ber 9^a^!ommenfd}aft

meiftentei(§ bur(^fd)lägt , tt)a§ tüoljl in einem ^ortüiegen ber

))^l)fifc^en Energie be§ 5(fri!aner§ ^u fud)en ift. '^aä) ^algraüe ift

bie nigritifc^e »Sflaöenbeöölferung in (Sübarabien an Qal)l be^

träc^t(i(^. 5(ud^ lebt t)ier eine 9}^enge freier afri!anifd)er Seute

beibcriei @efd)Iec^te§ nebft ben mit it)nen Dertüanbtfdjaftlidj t)er^

bunbenen 5D^uIatten unb nebft ferner fte(}enben SJ^ifi^lingen, tneli^e

ein ^^ierteil, ja jumeiten ein ^ritteil ber SSoIf^menge jeneS ©Tb-

ftric^eg pfammenfe^cn. Sene fotlen befonberö 5at)lreid^ in 9^ijab,

9J^anfud)a, ©elemia, §arit S[öabt)'^on)affir unb Umgebung fein,

^algraöe fügt I)in5U, bafe bie !(imati]d)en Stiert)ältniffe be§ füb=

lidjen ^cebjcb (Arabien) eine gemiffe äfjnli^feit mit benjenigen

5(frifa§ befä^en, ha^ jene^ ben ©emolju^eiten unb ber !örper:=

(idjen tonftitution ber afrifanifc^en ©c^tüargen ^uträglii^er al§

bie §o^(anbe üon ^olre! ober ©i^emmer erfc^eine.. Snblic^

jeige bie bortige eingeborene ^eöölferung felbft eine getriffe Qu--

neigung ju ber farbigen Ü^affe, bie allerbingS einen ()iftorifc^en

unb etljnologif^en ©runb befifee. kommen nun foldje Wi\^^

linge, tüel^e bei ber 35oIIbered)tigung aller farbigen bem 3§Iam
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gegenüber fic^ qI§ SSolIblutaraber anfeljen bürfen, nac^ Djtafrüa

f)tnü6er, jo tragen fte in bte eingeborene 33et)ö(fernng be§ le^teren

©rbteileg tpentger frembe Elemente ^tnetn, aU bie reinen ^Iraber

unb aU bie Suben.

dladj biefer mir nottoenbig erfd^ienenen ^IbfcCiiDeifnng fe^re

id) 5n ben 5Ibt)ffiniern gnrütf. ^ie 9J?änner geigen im aHge^

meinen eine mittlere öö^e (ca. 1600 mm) ober eine Heinere

(Statur (1560 mm), obtüoJ)! e§ aurf) einzelne größere (1650 U§>

1730) Snbiüibuen giebt. 3^r tör|)erbau ift mof)! gebilbet. S^e^t

gute ©eftalten \k^t man namentlich unter ben §oc^Ianbgbetüof)^

nern. §ier gehören ein trapegifc^er ober !onijd)er S3ruft!aften,

breite (Sd^ultern, mu^Möje ^rme unb ausgeprägte Sßaben nic^t

5U ben (Selten!)eiten. 3n ber ®am!)ara unb in ben tüeftli(^en

^oHagebieten trifft man tüieber pufiger auf pgere ^ör|)er, einen

j^mäc^tigen me!)r bie rt)ombifd^e ©runbform öerratenben S5ruft*

!orb, auf bünne 5lrme fomie auf mabenfd)toa^e S3eine. ^er

^opf geigt meift eine gorm mit t)ort)errj(^enbem Säng§bur^=

meffer, ift alfo boli^oceppl, feltener pt er einen mittleren

:Bäng§burc^meffer , ift alfo mefoceppl. tiefer Körperteil (äfet

eine giemtii^ t)o:^e ©tirn mit öfters marüerten §öcfern erfennen.

^iefelbe loeic^t in il)rem oberen STeil ettoaS fd^räge gegen hm
(Sd^eitel §urüd. 6ie ift, mie M ben 5tgt)ptern, 35erabra unb

^ebja, burc^ eine leidste (Sinfenfung gegen ben 9^afenrüden

abgegrenzt, ^ie 9^afe ift gerabe ober ettoaS, manchmal fogar

ftar!, gebogen. ®ie l)ai einen meift fd^malen Sf^üden aber breite

glügel unb eine pufiger ftumpfe als f^arfe (Spi^e. SDie Dber=

lippe ift ni^t fe^^r IjO^ unb grengt fii^ gegen bie SSangen mit

einer öon ben 9^afenflügeln gu ben SJ^unbtoinfeln l)erab§iel)en=

ben ausgeprägten 9^afenlippenrinne ah. ^er 9J?unb ift getoöl)n^

lid^ etmaS t)orftel)enb, bie Sippen finb faft ftetS fleifdl)ig, felbft

tt)ulftig, baS Kinn ift ettüaS fpi^ig, aber auc^ Ijier unb ba ge-

runbet. 3n le^terem gaU ift eS gugleic^ niebrig. (Sin-

gebrücfte platte, breitrürfige unb breitflüglige 9Zafen, toie fte bei

ben central^ unb toeftafrifanifdien S^igritiern Oorfommen, finben fic^

^artmann, Slö^ffinien u. f. tv. 5
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aiic^ bei ben 5(b^ffmiern, f)ier ober bod^ feltener. ^ie 5lm=

fjara, beren X^pu^ ein burd^fdjnittlid^ ettüa^ glatterer, gröberer

ift, obtüot)! unter ii)nen and) gan^ Ijübfc^e ©efiditer t)or!ommen,

f)aben pufiger eine gerabe unb breitere aU eine fd^malere unb

jpi^ere ^aje. 5Iu(^ ift ber SJ^nnb ber mei[ten 5(ml)ara^9}?änner

groß unb fe^r fleifd)ig (gig 7, 8, 9).

2lmT)ara ou§ ®onbar.

^ie 5lugen ber abl^jfinifc^en Tlänncx finb grofe, Don leb==

^aftem unb intelligentem 5Iu§brud. ®ie 9^egenbogenl)aut ift meift

buuMbraun ober bunfelbraungelb, bie S3inbe^aut beö 5luga^fel§

ift getblidjnjeife ,
ja felbft bräunlich überflogen, ^iefe Seute

fd^Uegen, n)ie bie meiften 5lfri!aner, hk klugen gern üor

bem (Sonnenglaft, toa§ biefen Steilen bann ein unn}irfc^e§, un=

fid^ereS, ja lauernbeg unb ^erfibe^ 5(u§fet)en üerlei^t. infolge

biefe§ häufigen ßtoinlern^ unb ^u^h^^^fen^ ber ßiber erfc^eint bie

§aut an ben ^ugentt)in!eln in Diele Heine, tran^öerfale unb
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f^räge galten gelegt. ^a§ D§r tft tüie bei tgt)ptcrrt, 55erabra

unb S^ebja, ^od^ angefe^t aber fonft gut gebaut, ^er 3i^fet

Slm^ara au» ©onbor.

fet)lt nicfjt pufig. ^a§ fc^tüorje nicf)t grobe §aar t[t gehäufelt,

maucfimal tute beim S^igritier in fleiue ben 2trät)n^en be^^

5*
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<Bta\)cU ber ^d^aftüoEe ä^nlic^e, eng gefräufette unb um etnan-

ber gebre^te 33üjc[)el gefonbert. tiefer %\)pu^ be§ §aQrtt)ud^fe§

ntac^t bie bamit behafteten ^(früaner bei ben arabtj(f)en Sffaüen^

^altern, bie barin einem fonberbaren (£^i!uräi§mu§ l^utbigen,

befonberg beliebt, ^iefe §erren nennen jene "äxt §aarbefc^affen==

(;eit gilfil, b. ^. ^feffer!örner. Übrigen^ finb bie meiften ^Ib^f-

finier imftanbe, i^r §au|3t{)aar in 150—200 ja 250 mm lange

3ö^fe ober gied^ten ju orbnen. ^a^felbe !ann unter Um[tänben

bi§ 350 mm lang toerben. ^er S5art i[t fd^toac^. ®ie S3art^

^aare finb bid, leidet gehäufelt, tuai^fen aber nic^t lang. SSie bei

ben 5Ittägt)ptern, ben Serabra, S^ebja unb D^igritiern irirb ber

büne ^nnbart gern in gtüei na(^ üorn öorfteljenbe Qip'id ge-

bret)t. Sänge fpi^e ^ärte, trie fie fd^on \)a§> ^inn ber alten öon

einem 9^()amfe§ befiegten ©emiten an ben t^ebaifcf)en ^enfmärern

fd^müden, finb ^ier anwerft feiten. *i^er §al§ ber abt)ffinifd}en

9)^önner ift balb bünner, balb bider. tiefer ^eil ^eigt fid) in

ber ^et)lfopfgegenb geti)öt)nlid^ fc^mal. 3n ber D^adengegenb ift

er bagegen bider. ^ie §änbe unb güge geigen fid^ citva^ grog,

jene 5. 33. 200, le^tere 250—280 mm (a. b. (5ol)le) lang, mit

ausgetretenen ©ofjlen unb gefpreigten Qdjm. (Sine ^arte ©d^mie-

len^aut bebedt, aU gotge beS 33arfu§ge^en§ im ©ebirge, bie an

fid; 5tüar nii^t unfd^önen, aber bodj gemöl)nlic^ feljr abgebraudj^

ten, ausgetretenen güge.

^ie ab^ffinijd^en SSeiber finb meift unter, feiten t)on SD^ittel-

grö^e (1450—1480 mm), nur in gan§ ejce|)tioneEen gällen

fte^en fie über biefem Wla^t Sn gebirgigen ©egenben entfalten

fie einen guten SBud^S. D^amentlid) entmidelt bie Sugenb Ijier

nid^t feiten beträd^tlid)e D^eige. (Sin gmar ftumpfeS, aber bodj

anmutiges (SJefid^t mit großen fingen 5lugen, mol)lgerunbete

(Sd^ultern, praEe t)alb!uglige Prüfte mit nid^t großen 2Bar§en,

eine gierlid^e ^aiUe unb ^)roportionierte S5erljältniffe ber 5lrme

unb ^eine geljören unter ben Xöd)tern Don §abefd} bis ju bereu

15.—17. Saljre nid^t gu fingen, na(^ benen ein 5lntl)ro|)olog

lange fud^en mügte. 9^atürlid) bauert l)ier, toie überall im ^Bühm,
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ber (Sc^önljeit^pftanb nic^t lange. ^a§ ©eftd^t biefer SBetber tft

im allgemeinen runblic^, bie ©tirn ift nid^t ^o^, aber geiüölbt.

^ie 9kfe ift fur^, ^at einen geraben ober leidet eingebrüdten,

nur gutüeilen getüölbten ?ilMm, ferner breite glügel. ^er ^If^unb ift

breit unb fteifc^ig, ha^» ^inn ift gerunbet. S3ei grauen mittlerer

3at)re unb guter ©rnä^rung geftaltet fiif) ha§> ^oppelünn. SBer^

ben bie grauen älter, fo platten fic^ i^re güge ni^t feiten ab, fie

fönnen fogar rol) unb gemein tperben. Sdj fal) in (s;i)artum u.
f.

tu.

an Europäer, (Mried^en u.
f.

to. Verheiratete ^b^ffinierinnen, bereu

5lntli^form unb ®efid)t§augbru(l t)on bem einft „©etüefenen" nur

menig me^r l^erriet, bafür aber man^e§ an unfere tt)affer|)ola^

üfd^en SO^arlttreiber (Srinnernbe an fi^ trug. §änbe unb güge

ber abljjfinifdjen grauen finb ni^t gro§, furgfingrig unb furg^

S3ei 9}?ännern unb SBeibern biefer Dbtion gel)ören altägt)p==

tifc^e Profile gu ben pufigeren SSor!ommniffen. 5lber fo üor^

gebaute (SJeficl)ter , toie ber fe^erifc^e ^önig 5lmenl^otep IV.

(Sl)uenaten, S3ec^enaten) unb feine ^ippt fie geigen, trifft man

öfter bei ben 5lgau unb hti ben nomabifc^en ^üftenftäm-

men, al§> unter hm Xigrenern ober 5Iml)ara ber mittleren ^ro=

öingen. @§ trirb l)äufig fc^Ujer, in §abef(^ befinblic^e geßai^en

unb namentlid^ S!o)^ten (§. 35. foptifdje $riefter) i)on ben

Sanbeöeingeborenen )3^^fifd) gu unterfdl)eiben. ^a^felbe gefc£)iel)t

mit ben al§ Wiener u.
f.

tu. md) ^Ib^ffinien gelangenben

SSerabra.

^ie §autfarbe biefer ©ingeborenen ift gelbbraun, balb bun!=

ler, balb l)el[er, pufig mit einem ©tid^ in§ Sf^otbraune. &
geigen ftd^ aber auc^ bun!lere S^üancen in fi^toargbraun unb in

grünlidjbraun. ®ie im allgemeinen IjeEeren Sßeiber laffen ba§

Erröten beutlii^ erfennen. ^ie 2ip)^m finb bräunlid^rot, öftere

mit ^tid) in grauüiolett, feltener !irfd)rot, niemals t)on bem

garten 9flot unferer Germaninnen.

9^i(^t feiten finbet man bei ben ^Ib^ffiniern fel)r gut ge-



— 70 -

Baute tntelltgente Stinber. S^ ^abe mid^ an biefen ))räd^tigen

!(etnen 33uben unb 9}?äbd^en niemals fattfef)en fönnen, tote fte

bamalö auf bie Wäxtk unb ^urdigang^ftationen Don (Sennaar,

SSeb SlRebtne, 9!J?efalamte, 33erber unb 5(bu §ammeb gebrad^t

irurben. Soldje jugenbli^cn Snbiöibuen finb übrigen^ öon ^eEerer

§autfärbung al^ bie älteren.

^iefe Seute tragen i^r §au))t^aar auf fet)r mannigfaltige

5(rt georbnet. (Snbtreber laffen fie e§ ot)ne tüeitere Drbnung

100—150 mm lang tüadjfen, ober fie laffen e§ in brei manc^=

mal burd^ ein ^reugbanb gel)attenen fraufen Zon)j)e§> frei ^erüor-

fielen, ^ricg^leute pflegen ha§> §aar in meljrere Qö\)\t 5U

flecf)ten, biefe einen an ben anbern über ben (Sd^eitel nai^ !^inten

5U legen unb Ijier tuieber burd) einen Qo)j)\ ober bereu meljrere gu

befeftigen. SJ^and^e biefem 33erufe '^Ingeliörenbe ))flegen aber aud^

ba§ in Qö\)\c geflod)tene §aar frei an ben ©eiten ^erabljängen

5U laffen ober ba^Sfelbe ol)ne Orbnuug §u tragen. 3n ®d)oa

ftedt man nadj S5ebja= unb ©omal=5lrt einen ^oljftiel in§ §aar,

um fid^ gelcgentlid^ bamit ^u fragen. ®crn tüirb ein fc^male§

^iM rote§ 3^H> ^^'^^ ^^Q" beffcn jum S3efa^ bcr Um^änge^

lüd£)er gebraudjt, ober ein ©tüd rotgegerbten Seber§, felbft ein

mit .s^aaren befetjte^ gellftüd, um ben £o|)f gefd£)lagen. (Sine

fompli^ierte grifur foftet Oiel 3^it.

3D^an trägt ferner bi§ über bie 5lnice reid^enbe , enge S3ein=

fleiber. 9J?and}mal aber gel)en biefe, lüie bei ben fennaarifd)cn

gunje, bi§ auf bie ^nöd)el l)crnieber. Um ben Seib merben eine

5ln5al)l ßUen roter ober toeifeer ©toff aU faltige S5iube ge^

fdjlagen. ^er Dberlörper bleibt entujeber entblößt ober man bc^

h^dt il)n mit einem jener fur^^ aber ireitärmligen 33aumU)otlen^

t)emben, Ujie fie auf allen oftafrüanifdjen SJMrften in ben ^erfcljr

gelangen. (Sin notn?enbiger S3eftanbtcil ber abtjffinifd^en SD^änner-

ixad)t ift bie (Sd^ama, eine n)ci6e baumtooEcne Xoga, bie mit

einem farbigen (meift roten ober blauen) Qt\m 50—60 imn brei-

ten entmeber aufgenähten ober eingetoirften «Streifen t)erfel)en ift.

^ornel)merebebienenfidjaud^mol)l jener an ben (Snben mitfdjma-
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leren roten, btanen unb üielfarMgen etngert)ebten (Streifen berfe^enen

Umpngetüd^er, tüeli^e bei ben gunje ebenfaßg beliebt, bon ©oro^

gig. 9.

3(mf)ava au» 2cf)oa.

manbel an§ auf bie abt)fftnifd)en nnb fennaarif(^en §anbel§ptä§e

gelangen. Wxt ber (Sd^ama n)eig ftcf) ber (Eingeborene in taufen^
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beriet ^Trten, mand^mal red^t tnaterifrf), ju umpHen. ®er (Stoff

5U biefen Kleibern ift S3auintr)one. '^k urfprüngli^ tüetfee

garbe tüetd^t md) längerem ®e6raui^ einem fc^mu^igen 33raun.

^or bem §ö^eren entblößt man ben Oberförper, felBft t)on ber

©d^ama.

Krieger pngen nod^ ^eEe öon ©d^afen nnb 3^^9^^f oft

redjt gottig* behaarte, über bie eine ©d)ulter. ^lu^jei^nenb ift

für fie ber Sembb ober ^eljfragen mit an^gegacftem unb 5eug==

verbrämtem Sf^anbe, tüoju gutoeilen ein SötDen= ober Seo^^arben-

flieg bient. @in Sembb au§ bem ^elle ber (SJajela, be§ fdjmarjen

Seoparben (<B. 25) bebeutet fogar in ©d^oa fo öiel tüie ein

5(beI§bipIom. 9}?ancf)ma( finb biefe Sembbe mit (Sitberblättd^en

l}ixb\d) au^geftattet. ©c^oaner Häuptlinge legen aud^ mo^l eine

buntfeibene SBefte an, mie benn Oon feiten ber ^ornel)men biefe§

®ebiete^3 feibene Slaftane fef)r gern gelitten finb. ^(nfü^rer

fdjmücten fid^ mit bem 5l!obama, einer maffiöen quer Oor ber

©tirn befeftigten ©ilberftange, oon ber üiele ^ettd^en unb ^lätt*

d^en au§ gleid^em S!J?etall l)erabl)ängen. SDiefer 5l!obama rt)irb

öfter t)on me^enben ©traugfebern überragt. Qn ben auö-

geic^nenben ©tüden Ijeröorragenber ^riegSleute gel^ören ferner

Slrmfc^ienen au§ ftarfem ©ilberbled^, gumeilen mit ®olb befegt,

feltener aber mie bei ben ^fc^erfeffen ber nod^ mit einem §anb*

ftücf Oerfel)ene @tal)ll)anbid^ul). 5Irmfpangen unb gingerringe

fel)len biefen (Sifenfreffern faum je.

9^iemal§ mangelt bem ab^ffinifd^en (El)riften eine bunfelblau-

feibene ©d^nur, hk um ben §al§ gelegt unb Wakh genannt

tüirb. ©ie bient gen)iffermaßen aU religiöfe§ ^Ibgeid^en. ^opf

unb güge tüerben blog getragen. 9^ur 50?o^ammebaner bebienen

fid) ber ©anbalen.

^ie ©eiftlid^en fdjeeren ben ^opf glatt unb fGelingen um
biefen einen Durban Don meiner, roter ober gelber garbe. (Sie

tragen ein bi§ gum D^abel reid^enbe^ toeitärmlige^ §cmb, ferner

mei|e, treite §ofen unb eine toeige Seibbinbe. ^ie meiften toerfen
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bann noc^ bie (Sd)ama über. SJ^anc^e tragen au^ einen bunfel^

farbenen mit (^dhc unb ©olbli^en au§t3enät)ten ^aftan ober

beren ein $aar übereinanber. ^iele benu^en rote gefi^näbelte

(5afianfd)u^e, toie jo(d)e in ben äg^ptifc^en ober inbifd)en (Stäbten

fabriziert toerben. Um ben §al§ toirb aufeer bem SD^ateb nod)

ein in Serufalem auö §015 gebre^jelter ober ein an§> njot)!-

ridjenben ©ubftanjen Verfertigter ü^ofentran^ gefd)(ungen. ^ie

meiften ^riefter fü{)ren güegenttjebel aug bem (angt)aarigen

(S^tDang ber ^ferbe, (SJiraffen ober 33efa=5{nti(open ober aud^

{(eine an§ 3J2effing gearbeitete ^reu§e mit fic^. Se^tere ftellen

§utDei(en ro^ gearbeitete ^ru^ifije bar (oergl. gig. 6). 3fiue|)^ett

berichtet ferner t)on feftierenben ^rieftern, einer 5lrt ^erum-

betteinben (Sinfieblern au§ Sßalbubba, bie fid) mit odergelb ge^

färbten SSanmtooüenftoffen befleiben. 5(nbere folc^e Pfaffen be==

beden fid^ ftatt mit einem baumtooKenen Uml)ängetu(^ mit einer

rotgegerbten Sebert)aut, bie i^nen nad^t^ äug(eid) aU (8d)lafunter=

läge bient.

ungemein toerben, felbft oon SJ^ännem, ©onnenfc^irme an*

genjenbet. S3eim 3Sol! finb biefe au§ S3aumtDoIIe, hä ben 35or^

net)men an§ (oftmals f(^merer) ©eibe gefertigt. äJ^it berartigen

§umei(en foftbar au^ftaffierten ©eräten toirb t)ier ein ä^nlic^er

Sujuö getrieben, mie oon ben Königen unb (Jabocir^ ber 5(fd)anti

ober ®at)ome. 9f^iefige ©c^irme toerben über ben §errfd)er

(S(^oa§ gehalten, fobalb er ^od) gu 9^o^ ober äJ^auItier, in feinem

barbarif^en ^omp einl)erreitet.

Sn (Simen Oerpllt man fi(^ bei Sf^egentoetter ben ^opf mit

^iegen^ ober ®d)af|)el§ unb nimmt einen fteifen, au^ SSinjen ge-

fertigten Wlantd um bie <Sd)uIter. Se|terer ähnelt einer gan§

ät)nli(^en Strac^t ber Japaner.

^ie abt)ffinifd)en SSeiber tragen i^r §auptt)aar großenteils

nac^ altäg^ptifd)er ober nad) 5lrt ber nubifc^en, ber 33ebja* unb

ber gungi' grauen gef(od)ten. ^. t). fie fdjeiteln baSfelbe auf

ber ^opfmitte in gmei gleiche §älften unb laffen ring§ um bie
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<Sd^Iäfen unb hm D^acfen btdere ober bünnere gted^ten fierab-

l)ängen. 3n ©(^oa liebt man eine unter ben gunje unb ®ala

I)äufig benu^te grifur. ^er ^o|)f tüirb bann nad^ 5)arri§ mit

Dielen toinjigen D^ei^en fünftlidfjer So(ien ber^iert, bie t)on einem

gemeinfamen $0?itte(pun!t auSeinanberge^en unb mit alter S3utter

beflecfft tt)erben, bi§ ein joldjer §aarbauf(^ gan^ \)a^ 5lnfel)en

eines S5ienenforbe§ l^at Tlandjt (Sd^oancr SSeiber aber fd^eren

ba§ §aar gang unb Ijüllen einen alten jd^mierigen Sappen um
ben ^opf. ^a§ ©injalben be§ §aupte§ mit 33utter erinnert au

ha^ gleid^e 33erfal^ren ber (Sintüo^ner bon ©ennaar, irä^renb bie

nubifc^en S5erabra ba§u Df^icinuSöl gu tpä^len pflegen.

^ie SBeiber ber 5Iml)arG unb Xigrener tragen ein großes,

am §al(e beginnenbeS, norn offene^ §emb, beffen oben n^eite

Srmel an ben Unterarmen enger ItJerben. ^ieg ^leibungSftüdE

reid^t bi§ auf bie ^albe "^aht unb jelbft tiefer Ijernieber. Um
ben ^alöfc^lil^ ift bac^felbc l)übfc^ mit bunten ©eiben= ober ^aum-
troltfäben au§genäl)t. (5in folcf)e§ ®ett)anb tüirb um bk ZaiUc

mit einem ®ürtel jufammengenommen. ^lufjerbem benu^t man
eine ©(^ama, in ^d)oa aud^ ein über ben ^opf gemorfene§,

leinten ^erabl)ängenbe§ Znd), n)elrf)eS, grob oon ©toff, bi§ gu

ben *oaden l)erabgel)t. O^ueppeUS Eingabe, nur alte 3Beiber be==

bienten [i(^ eineS Slopftuc^eS infolge eineS @elübbe§, erfd^eint

boijer gu befcl)ränft gu fein. 3c^ felbft l)abe frifc^ angefommene

abt)ffinifd^e ©flaüinnen auf bem ^urdE)5uge gefe^en, bie ben langen,

bon §arriS befdjriebencn, uon ©alt abgebilbeten 5lopfübermurf

um fid^ Ratten. 5lud^ bie§ @efd)lec^t geljt bur^tüeg barfufj.

3n ©onbar bebienen ftdj bie SSeiber nad^ D^ueppeE al§

$ut^ golbener, eine 35lume barfteHenbcr 'Jiofetten, bie mittelft eineö

getrümmten ^ral)te§ über ber Dl)rfrempe ober am O^rläppdjen

befeftigt toerben. ^ergleid^en D^rbommeln ftnb aud) in Ägljp^

ten, 9^ubien unb ©ennaar in ©ebraud). Sn «Sd^oa benu^t man
an SSerftagen fd^tüarje Ijölgerne S3udel, an gefttagen bereu Oon

Silber ober 3^^^^ für ba§ D^r. Silberne Letten, blaue unb

(in 9J?urano hd 3Senebig gefertigte) brongefarbene ©laSperlen
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big jur ©röge unferer ^nu^^pfugeln o\kx Tlnxmdn toerben alö

^al^fc^mud benu^t. Um bie ^anbgelenfe ^te^t man SO^etaHringe,

größere fd^iuere legt man um bie gufe!nöd^el. Sediere merben

nodj mit S3udeln unb mit Keinen Munfern üer^iert.

^ie an fic^ nid)t ülJpigen ^lugenbrauen werben auögeriffen

unb mit blauer garbe fünftlic^ im ^ogen, meit über \)a§> Q\d

Ijinau^, nadigea^mt. ^ie ^Cugenlibränber merben öftere nai^

ägljl^tifc^er 5lrt mit ^odjle ober @|)ie6glan5pafte gefdjträrjt. 5luf

bie Söaden llecfft man eine 8albe öon gett unb öon roter Ocfer=

erbe. §änbe unb gü§e färbt man mit (£nfofi(a=^3^^^^^^ i^ot,

mie bie§ feiten^ ber 5tgl)pterinnen unb ^traberinnen mit §enna

ober §inna gefdjie^t. SDie ©c^oanerinnen [topfen \xd) überbie^S

bie 9^a§löc^er mit Sitronfc^alen ober mit n)ot)Iried^enben läutern

\)oU, melcf)e le^tere bi§> auf bie Sippen ^erabljängen.

3m §aufe entlebigen fic^ hk Sßeiber gern i^re§ §embe§,

entblößen ben Oberförper unb f(^lingen bie ©d^ama nacfiläffig

um i^re §üften. ©Hauen beiberlei ®ef(^Iec^te§ nennen fe^r t)äufig

nur bie le^tere i^r (Sigen. ^inber ge^en hi^ §um fünften ober

fiebenten 3at)re gänjlid^ nadt.

^iefeSeute finb ji^mu^ig, meit fc^mu^iger a(§ bie 'Bd)tt)ax^m

©uban^. 9^ur feiten mafi^en fie i^re Kleiber mit ^thia, ben

getrodneten, geftofeenen S3Iättern ber Phytokcca abyssinica. ^ie

öon i^nen ^um (Einfetten ber §aare unb ber ^örper^aut gc^

brauchte ^u^= ober Qtegenbutter imprägniert ade mit i^rer ^er=

fon in S3erü^rung lommenben ©egenftänbe unb Verbreitet au-

mä^lidj einen furd)tbaren ®eruc^. ^ie in ©ennaar fef)r üer^

breitete mot)(ried^enbe §autpomabe (^il!a) ift ^ier nidjt in

(SJebrauc^.

SDie Sßaffen ber 5lbl)ffinier finb gmar nidjt fe()r mannig-

faltig, aber !eine§meg§ o^ne Sorgfalt bereitet, ^iftolen merben

(elten benu^t. ©§ Pflegen ha^ fonft bie gemöl)nlid)en, lang*

gefdjäfteten arabifdjen gu fein. Einige D^eöoloer befinben fid^ aU
©efc^enfe europäifdjer §^eifenber in ben §änben öorne^^mer $er*
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fönen. 5(I§ ^d^ufettioffen größeren 6til§ btenen mäd^ttge ßunten-

getoe^re, beten Saben unb 5(6feuern Q^it erforbert. ^te Sei6=

garbe be§ ^atfer§ So^anöö 5tt)ar t[t mit 9?emtngton=®etüef)ren

au^geruftet, tüie fic^ benn neuerbing^ unter ber eingeborenen

S3et)öl!erung ba§ Sntereffe für öerbefferte geuern)affen üerme^rt.

^uloer njirb im Sanbe au§ ben Slo^ten ber Sßeibe, ber Asclepias

unb (S^riftborne, au§ 3d)tt)efe( unb Salpeter bereitet. Xa^felbe

ift grob unb ungleid} gelörnt, !o^lt §u ftar! unb fangt leicht

geudjtigfeit ein. 8tatt ber kugeln labet man mit einem (Stein

etma§ runbgeüopfte (Sifenftüdc^en.

Sang^ unb fur^gefdjäftete Sanken mit fdjmalen ober breiten

blattförmigen S|)i^en, an ben §ol5= ober Sambu^griffen öftere

jierli^ mit SHetaUbraljt umlegt, finb nod} überall in ©ebraud).

^er (Sd^öttil ober lange, an ber Sllinge fid^elförmig ober ftum))f==

tüinflig gebogene <Säbel, ftedt in einer meift rotgegerbten, :^inten

jum Xeil offenen 2eberfd)eibe ©ig. 10). (£t mirb äljulid) bem

langen, Irummen 9J?effer, an ber red)ten Seite angefd)naEt. ^er

ftetö runbe S^ilb ift meift au§ (älefanten- ober ^üffeltjaut

verfertigt. Sr erfd^eint mit metallenen 33udeln, 3^^"9^" ^^'^

Überlagen, and) mit geüftüden, namentlid) mit bem fc^ön treife^

unb fd^mar^bunten gell be§ ©uriefa -Riffen (Colobu.s Guereza),

enblic^ mit farbigen, nietallbefd)lagenen ßeberbanbelieren , mit

Xierfd)mänäen u.
f.

m. auSftaffiert (gig. 6). ^ie Häuptlinge

t)on S^oa füllten mit biden unb fdjn)eren, fdjöngetriebenen Sil*

berfnaufen befi^miebete S^ilbe.

^ie §äufer ber ^btjffinier finb balb me:^r ober minber rol)

au§ Steinen aufgefül)rte ©ebäube, balb finb fie einfädle Seljm*

unb (S^ra^ljütten. ^ür hk Steine bienen al§ Tlöxtd Sel)m,

^ul)bünger ober Sdjlamm, ^al!. ©rftere 5lrt §äufer traben eine

SSürfelform: Sl)re genfteröffnungen finb nur ro^ gearbeitete

Xurd)läffe. ^ie fdjmalen, länglid)=t)ieredigen ^Türöffnungen finb

gemö^nlic^ mit rol)en Steinrä^men unb mit nod} rolleren ®e=^

fim^lagen Oerfcf)en. ^§ ^ad) toirb meift nur an§> §015==

Initteln unb Sel)m ober au§ erfteren unb au§ langem ®rafe
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gelnibet. ^ergtet^en §äujer finbet man 5. 53. in migerat,

5(bua u. [ \v.

m- 10.

©c^öttil ober abDiitni?(^e Säbel tier|cf)iebenet gorm, in unb außer ber ©dieibe, oii§ ^uara.

3n (SJonbar 6eftet)en nad) ©euglin bie ^Sotinungen ber

3öot)lf)abenben au§ niebrigen, tutmäf)nlid)en, stretStotoet! ^o^en

©ebäuben. ©ie jinb au§ ro^em, unbet)anenem ®teintt)er! auf^
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geführt. 'äi§> S3tnbemittet finben ^alf ober mit §ädffel öermifd)-

ter ^ut SSerlpenbuug. ®ag toett üorjpringenbe !omjd)e ^ac^

ruf)t auf einem leidsten ^olggerüft, melc^e^ burrfj fon^entrifdie

9^inge öon langen biegfamen (Stäben öerbunben lüirb, barauf

folgt eine Sage öon D^o^rftengeln (Anmdo Donax) unb barüber

eine bicfe, fefte 33ebedtung t)on langem trodenen Ste|)pengra§.

®er untere ©torf be§ §aufc§ Xüixh nirfjt ben:)of)nt unb bient al§

feuerfefteö SJJagagin. Qnx jtreiten (Stage gelangt man gelt)öl)n'

Ixdj auf einer fteinernen treppe, irelcfie an ber 5lu^enmanb Ijin-

auffül)rt; fte münbet in ein fleinet, üom ^a^ überragtet SSor^

gemad^, bur(^ meld)e§ man unmittelbar in ha§> (Empfangszimmer

tritt. ^ie§ nimmt ben größten Xeil be§ oberen ©totfroerfeS

ein unb ift entmeber runb ober üieredig. ^ie fd)ma(^e 33eleud^^

tung erhält biefcS ^^^^imer burc^ menige, fleine üieredige genfter

unb burdj bie ^Ipre. ^cr Soben beftel)t auö rol)en (Steinplatten

ober au§ dement. 9^ed)t§ unb linfig t)om §auptgemad} finb noc^

jmei !leine Kammern angebrad)t, üon melden au§ ein fdjmaler,

bunfler @ang um baS SSoljugimmer fül)rt. ^ie ^üdie unb bie

SBoljuungen für hk ^ienerfdiaft befinben fid^ in 9^ebengebäuben

im ummauerten ober mit ^oml)eden eingefriebigten §ofraum,

in tüelc^em fid^ nid)t feiten ein fdjöner ^or!a^ ober SBon^a^

S5aum, ferner !leine (SJärtd^en mit ©ranaten, 9J?anbelu, $fir^

ft^en, Zitronen, 3Beinreben unb bi^te ©ebüfc^e oon fpani-

fd^em 9?ol)r befinben, meldte red^t malerifd^ bie fleinen ^iittm

überragen.

®ie meiften §tiufer be§ :^aube§ finb !lein, mit runbem

Unterbau unb mit fegeiförmigem ^adj t)erfel)en. 8ie gleidjen

burd^auS ben Xogule ber S3ctt)o^ner t)on ©ennaar, ben §ütten

ber SBetd^uana unb anberer fübafrifanifdjer (Stämme. ®er Untere

bau befielet in ber D^egel au§ öftere redjt fnorrig geftalteten

$fäl)len, jtüifd^en benen mit Sel)m ober (Sd^lamm beftrid^eneS

Sf^utenfled^tlper! auSgefpannt tuirb. §äufig Vertreten nur fpär=

lid)e mit Sel)mpa^en belegte Cuerbänber ba§ gied§tmer! ober

ber gon§e Unterbau befielet nur auS ^fä^len unb auS ®raS.
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^a§ ^ad) tnirb überall tüie in (SJonbar au§ Stangen, Q^if^^^n-

bänbern, Ü^o^r unb @ra§ aufgefuf)rt. ^en Soben bilbet nur

feftgeftam^jfte (Srbe, {)öc^ften§ ein @ftri^ au§ Se^m.

©täbte unb ^Dörfer, an§> jo(cf)en )3rimitit)en §ütten auf-

gebaut, erftreden ficf) ^äufig an S3ergabf)ängen ober auf ben

®i))fe(n ber 5lmba§. ^ud^ fie bieten nic^t feiten eine fel)r

malerifdje Umgebung tion gel^blöcfen, SBon^ag, SSorfag, ^eet§,

S5aumeupt)0tbien u.
f.

tu. bar. (gig. 6.)

@in öbe§ ^ilb gett)äl)ren narf) §arri§ bte §äufer in (Sd)oa.

^er britifc^e Offizier fjat hd feiner ©c^ilberung n)of)l ^au)3tfäd)=

(icf) bie §auptftabt 5(nfobar im (Sinn, tt)e(d)e fi(^ an ben fpi^igen

luüpen eineg t)o{)en S3erge§ {)inauftt)inbet. ^ie glitten finb and)

^ier au§ Se!)m nnb ®ra§ fonftruiert. ^ie genfter, nur !unft=

lofe ^ur(^(öc^erungen ber SBanb, finb mit Säben öerfe^en. SSirb

nun bie |)Iumpe Xt)ür iDiber ben 9^ebel ober ben falten 3Sinb

gef^loffen, fo l)at alle 3)^öglid)!eit, 2i^t einjulaffen, ein (Snbe.

^a ba§> Sl^ermometer feiten über 15—16" R. fteigt, fo ift bamit

hk S^otmenbigfeit fünftlic^er Sßärme angezeigt; allein aufeer burd)

bie (Spalten unb bie S^i^en ber gef))rungenen 3Sänbe giebt e§

feinen ^u^meg für ben 9iau(^ be§ abgebrannten §oläfeuer^,

ber auf biefe SBeife ha§> einfc^id)tige ®emad^ fußt, bit niebere

®ede fd)tt)är§t unb häufige Einfälle t)on ^lugenent^ünbung t)er=

anlagt.

^ie 2Bol)nungen ber gürften finb tüol^l geräumiger, aber

fonft nxd)i t)iel beffer gebaut al§ biejenigen ber Untertl)anen.

9^ur ber ®imp ober ber Iaifcr|3alaft in ©onbar mac^t eine

5lu§na^me. dx erl)ebt fid) bort im ®impfc^a^35et ober bem

©dilopegir!. (£§ ift eine impofante, aber gefdjmadlofe 'Sd)öp^

fung portugiefifd)er SSerfmeifter, reid^ an ^ppelturmen unb an

Sinnenmauern. ®er §auptteil be§ (^xmp^ liegt übrigen^ bergeit

in Sf^uinen.

^a§ §au§gerät ber 5lbt)ffinier ift unbebeutenb. ^ie 5llga

ober ha^ DfJul)ebett gleist bem 5(ngareb ber S^ubier. (Sie geigt
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einen Quf üier, manchmal ^ierltd^ 9ebrcd)felten gü^en rut)enben,

!reu5tt)et)e mit Orienten ü6erf))onnenen ^ot^ral^men. SJ^andjmat

aber I^at bie 5((ga hmftlofe in bie @rbe fefteingelaffene ^oljfüfse

unb !ann at^bann nid)t Hon ber ©teile gerüdt n^erben. ®ie

jelbe n)irb mit SJ^atten unb mit gegerbten S^inb^äuten unb gellen,

bei SSorne^men aud) mit ^olftern, Riffen, Xe|)^)id)en unb ®eden

belegt, ^er fefte Z\\6) ^at eine "platte au§ Sßeibenruten ge-

fleckt. (£§ ejiftieren jelbft tragbare 5tif(^e. ^a§> aber finb nur

c^Iinbrif^e 2öeiben!örbe, bereu nad) oben ge!ef)rter S5obeu gan§

f(a(^ erf(^eint. ß^nmä^i^Ö i^n«^ Sßaffen t)ängen an ben Sßänbeu

ober an bem bie ^ad)f^ilje tragenben 9}?itte(p feiler, ^ie trenigen

^od^tö:|)fe finb grob gearbeitet, laffeu in i^rer ßel^mmaffe ein-

gefnetete ©teinc^en unb Steinfragmente, aud^ ^o^(euftüdd)en
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erfennen imb gleid^en im gangen ben ^^onurnen unfe rer SSurg-

ttJäEe. ^a§u fommen bann no^ §ol5f(f)üffeIn, ©tro!)teIIer, btc^t

gef(o(^tene, manchmal pbfc^ c^l^^^ 12.

mit ^anri'©(^nerfen nnb mit

ßeberqnaftcn üergierte ^eM-
!örbe, ®(a§ftaf(i)en nnb Xrin!=

Bed^er. (^ig. 11 nnb 12.) ^ie

@Ia§f(ajd6en, ^ier S5ert)IIe<o ge^

nannt, Ia[fen ein grobe§ grü-

net SD^aterial erfennen. (Sie

finb t)on langgezogener S^irn-

form nnb ähneln täujc^enb ben

in altäg^jjtif^en Gräbern ge^

fnnbenen, an§ ä^nlidjer 5D^affe

beftef)enben ©efä^en. ^ie ^rin!^

Becker ober 2Sontf(i)a§ inerben

au§ Od^jen^ ^Siiffel- ober (Stein-

bocf^orn bereitet, finb t)übfd^

geglättet nnb erhalten pufig

einen Ijölgernen ^oben.

§anptnat)rung ber 5(bt)ffi=

nier ift 33ronbn ober roI)e§

gteifd), öorgüglict) ba^jenige be§

^inbe§. (S§ tuirb am liebften

öon frifc^gefcf)(a(^teten Vieren,

nod^ bintenb nnb gndenb, l^inab^

gefdjiungen. S3rnce§ Eingabe, ha^

man lebenben gieren gleifd^ an§

bem Körper f(^neibe nnb fofort

t)er5et)re, ^at t)or neneren S^e-

obac^tern bie $robe beftanben.

SSiele SeUte t)erf^Iingen ha§> mit
'^^''«*" ^''' "^^ ^aunfc^neden .er^tert.

bem frnmmen 3D?effer grob gerfdjnittene gfeifc^ pfnnbmeife o^ne

antrat. 5lnbere tanc^en e§ gugleic^ mit Xefbrot in bie bren-

.'D artmann, 2t6t)iftrien u, \ tu. 6
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nenb fdjarfe S3rüf)e au§ ben jeljr fleinen gruc^tfapfeln einer 5Irt

jpanifc^en ^feffer^ (Capsicum conicum). ^a§ auö 9J^ef)I t)on

^ef (Poa abyssinica) bereitete nid^t fauere S3rot tptrb in |3latten

glaben aufgetragen. @§ fc^medt, namentlich angeröftet, nid)t

übet. 33ci ben ©d^maufe^ unb 3^<i)Ö^^^Ö^" '^^^ ©ro^en n^erben

mädjtige 3tüde roljcn 9iinbf(ei)(^e§ öon Wienern auf bie SBeiben^

tifc^e gel) oben unb bap riefige Raufen ^efflaben gelegt, ©in-

jelne ber gfaben tuerben tuof)! auc^ unter bie gieifdjftüde ge^

fdjoben. ^ic 2c^maufenben fdjueiben mit ifjren frummen SD^effern

Steile baüon (oö. ^ie aufmartenben 3Bei6er ^erftüdeln biefe

Xeite mieber, beftreuen fie mit Pfeffer unb tüot)! aud} mit ^üm-

mel, tüideln haS» ©anje in eine 'Sdjeibe ^efbrot unb ftopfen

mandjmal bidc 35al(en baüon bent f)arrenben ©c^maufer in ben

SQJunb. $fefferbrüt)e gelangt in f(adjen 3d)üffeln jum dJlal)k.

^a§ gleifd) ber 5d}afc, ber 3^^9^tt unb be§ 2ßitbbrete§ lüirb

üor bem @ffen etlra^ angebraten.

Wan geniest aud) fauereS au§ ^ef, (SJerfte ober Si^eijen,

anbereS au§ Sorgt)um, ^ot)nen unb ©erfte gebadene§ Srot.

Wqxi taudjt baSfelbe in eine mit rotem Pfeffer, ©al^, 3^^^^^^^"

unb felbft mit Butter bereitete (Sauce ein. ^noblaudjS^eljen

merben rot) gefaut. ^ie l)on mir in (5d)enbi genoffene Sauce

:^at ben (Sinbrud größten SSo^lgefdjmadeö t)interlaffen. (Sbenfo

fanb id) ha§> öon anberen ^art getabelte, au§ ben Samen be§

9^u! (Guizotia oleifera) gefodjte ti al§ Sntl)at 5U 9}?el)(brei

unb Dlubeln burdjauö nidjt unangene()m. (Sine§ neueren üieifenben

braftifc^e 35emcr!ung, bie 5(bljffinier fragen mie hk Stöölfe unb

fc^mal^ten hahä mie bie Säue, ertjält iljre öolte 33eftätigung.

^ac^ ^id)tfd)ma§en beim (Sffen gilt ben bortigen ^emofjuern at^

eine Ungc5ogent)eit!

3u ©etränfen bienen ^ulla, b. i). 53ier au§ 9}^atfc^i(a (Sor-

glirnu) unb Ijäufiger nod) au§ ^agofa, nor allem aber ^etfd^,

b. I). mittelft ©efdjo ober ^^abbo gum (5)äf)ren gebra(^te§ §onig=

maffer. ®efd)o finb bie Blätter be§ Rhamnus paucifloms, meiere

man auf ben Wäxtttn faufen fann. ^ä^«^^'^ ^f^ ^^^ SKursel be^
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Ehamnus Staddo. ®er mir ^u gamafa öon etttem f)oIben ®ob=

jam^9}^äbd)en frebenjte, ber gaftfreien ^üd)e be§ §errn ^J^ajor

9}^jaub^@ffenbt entftammte ^etjcf) ji^mecfte nt(f)t übel. Snbeffen

möd)te icf) boc^ ba§ nubifd)e 5IRerifi ober ©org^umbter öorjtefien.

^etfd^ fotDO^I tüte SluKa ober SO^erift toirfen beraufc^enb. 9Zac^

bem ©enujfe einer bejonber^ ftarfen 8 orte 9}?erifi, bem ^ah^^

et=^or, fjörte ic£) bie Qe'^^t^'^^rt öor eitel £uft toie gerlel quielen

unb tüie §äf)ne fräßen, ^ie 5(bt)ffinier trinfen ben ^etfdj, ber in

großen baudjigen Slrügen aufbetoa^rt tüirb, au§ 3ßontjc^a§ ('3. 81).

^ie ®ala bebienen fidj bajii ber rie[igen §örner il)rer (Sanfa^

od)fen.

Sn ®(^oa l)at ber ^önig allein ha§> ^cä)t, ben ^etfi^, ^u

tüelf^em man ^ier no(^ jc^tuargen unb roten Pfeffer fe^t, ju

bereiten. ^a§ ©eträn! lüirb in mit Se{)m berjdjmierten öli-

gen untergebradjt. (Sa^ela (5ela[ie pflegte in jeinen kellern

folc^e ^rüge ^u galten, beren feit breifeig 3a!)ren bauernber Sn=

f)alt altem ^rangbranntmein an (Starte nur menig nachgab

unb ben ©toff gu näd)tlic^en Belagen im ^önig§jd)loffe liefern

mufete.

(Sine I)ert)orragenbe Sef^äftigung be§ ab^f[inifd)en S5o(!e§

bilbet ber 51 d e r b a u. §itbebranbt bemerft über bie ©am^ara,

ha^ n?enn öon i^ren feinfanbigen ober mit fi^mar^er, trad)5tif(^er

SaDa behtdtm ^ünen unb @te)jpen im Sommer bie trodene

in ber §it^e gitternbe Suft auffteigt, fie ben burd^ regelmäßige

Sßinbe 5ugefü!)rten Söafferbunft be§ nal)en SJ^eere^ einsaugt, ber

fic^ aber nidjt fogleid), fonbern erft beim 5lnnal)en an§ (Gebirge

5U SSolfen formt unb biefem bie regelmäßige SRegengeit bringt,

^nber«^ ift e^ im Sßinter, menn hk bunfterfüEten falten ^Serg-

tüinbe ^Ib^ffinienS nieberfaEenb ber ^üftenregion einigen, it)ie^

tüo^l unregelmäßigen Stiegen bringen ober Oermitteln. ^ann
ma(^t l)ier bag Seben ^lö^lic^ auf, au§> ®orngeftrüp|3 entfprießen

garte Blüten unb S5lätter, ber ^oben bebedt fid^ mit einem

freunblidjcn ®ra§^ unb ^rautte)jpi^ unb ba§ frül)er tote giuß=

geäber füllt fic^ mit braufenb bem SJ^eere gueilenbem ©etoäffer.

6*
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5n§bann öerlägt ber §irt ben Bergigen (Sommerft^ unb fd^tägt

feine ^^It^ütte im ^üftenlanbe auf. ^er Sanbmann greift ^um

^flug, unb !)ier, tüo no^ üor njenigen S[öod)en ber ®Iutlt)inb

bie legten bürrcn S3tätter über bie fa^Ie (Sbene fegte, tüdbtt je^t

frieblid^ ha^ 5Siet) unb tpogen ixppxQt ©aaten. ©ie gelangen

nic^t in jebem 3af)re ^ur S^^eife, inbem ber D^egenfaU ein fel^r

unbeftänbiger ift unb oft DJ^onate lang ausbleibt, ^a^tx be-

bauen bie (Eingeborenen ^ier fein gelb. 9}v^un5inger l^atte im

Sa^re 1872 bei 3^^^ ^^''^^ ®tauung unb Slanalifierung ber

91egenbärf)e tvdk ©trecfen für bk (Sommerfultur urbar gemad^t.

5Iu(i) Ijaben bafelbft t)emenifc^e ^3traber ®orgf)um unb Sßaffer^

melonen angebaut.

^ie öfttidjen ^oUa§> finb ber 5tu(tur ^ugänglid^er, aber

iüegen f|)ärlidjer ^eüolferung aucf) nur fledmeife, um bie trenigen

gerftreut liegenben Drtfd^aften t)er, bebaut. §)ier gebeit)en nament=

lid) mehrere (Sorten (Sorgt)um unb Tla\§>, ferner Xaba!, roter

Pfeffer unb ßujiebeln.

3n ber 3Boina:=^ega, bem 3ßein(anbe, befinbet fid) ba§

§auptaderlanb be§ ganzen ®ebiete§, itield^e^ in ber SDega in

auffteigenber S^iic^tung aEmä^üc^ mieber abnimmt.

^a§> 5XderIanb ift ©runbeigentum unb bofumentarij^ aU

folc^eS in bie Äirc^enbüdier eingetragen, ^er (Eigentümer fann

ßanb t)er|)ad)ten foüiel er miH. ®ie gelber tüerben, tDie bie (SJe-

i)Dfte, gegen bie Eingriffe be§ 3Silbe§ unb ber 9^aubtiere mit

einer ©eriba, einem ^orngeljege ober einem genjgefledit, ^abfur

ober Meb, umgeben. (Sine burd^ ©teinlagen unb (Erbaufmürfe

bcmerfftelligte Xerraffierung ift pufig, namentlid) ift fie in

(5djoa in fet)r au§gebet)ntem (S^ebraud). ^adj §i(bebranbt

bämmt man in günftiger Sage S3äd)e mit Ü^afenpadeten ab unb

leitet Don ber geftaueten Partie au§ SSafferfanäle in bie gelber

t)inein.

®ie 5Ibt)ffinier bebienen fid^ eineö einfad)en $ftuge§. ^er==

felbe befteljt au§ einer grobbe^auenen ^eid^fel, an toeld^e mittelft

eineg quer bor bie §örner gelegten 3o(|e§ ein $aar Dd^fen
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gefpannt tt)erben. ^urc^ ha§> ^interenbe ber ^etc^fel tüirb bte

öorjugStüeije eiferne, feiten ^öljerne, unten ^ugejdjärfte $Pug==

j^ar Qt^kdt unb burc^ ^eile, au^ Giemen ober (Stricte fe[t^

geljdten. @tne 5(rt §oI)H|)aten bient jum ^(uggraben, eine an

ber ©d^neibe gejagte ®i^e( bient §nm 90^ä:^en ber reifen gelb^

frui^t. ^a§ ^refd)en gefc^ie^t auf mit ^nf)bünger gefeftigten

Slennen mit ©töto ober burd^ 5(u§tretenlaffen. ^ie in (5t)rien

unb äg^^ten angetüenbeten ^refdjfglitten finb f)ier unbefannt.

®a§ reife ^orn tDirb in au^geftridjenen ©ilo§ ober (Srb-

gruben, ober in 10—15 gu^ I)o^en körben, enblid) aurf) in faft

eben fo f)ot)en Se^mtöpfen aufben)af)rt. ße|tere ähneln ben

^ir§baö ber DZubicr ober ben ®etreibetö|)fen ber Gaffern unb

S5etrf)uanen.

^ein 5lbt)ffinier pit einen 9J?e^lt)orrat, fonbern läfet burdj

bie Sßeiber ober ©üaüinnen fo öiel ^orn reiben, al§ er augen^

blidlic^ nötig I)at. ^a§ 3^i^^'^^^^i^ gefc^iet)t auf einem (Stein

mittelft eine§ fteinernen Cuetfc^er^. tiefer 5ö^otena genannte

SC^parat, bie 9J?ur^a!a ber 9^ubier, bient t)on ^ier an bi§ pm
^a)3lanbe.

Wlan baut (Sorgfjum, ^0(^n (Penicillaria), SSei^en ober

©inbi fotrie ©erfte ober ®eb§ in bieten ©pielarten, ferner (Senef

ß5alo ober Sf^oggen, @in!orn (Triticiim monococcum ) , ^ef,

^agofa (Eleusine Tocussa), Tlax§> ober 3J?ar=9}Zatfd)iIa, ©rbfen,

Stufen, ^an^ ober ^ferbeboljuen, ©traud)bo!)nen, giad)§ ober

Xolba, 9M (©. 82), Sefam, Siebe§ä|)fel (Xomaten), ^ortulaf,

Kartoffeln, roten Pfeffer, Qtpiebetn, (Senf, S3od§^ornfamen

(Trigonella foenum graecum), 5lba!il ober Storianber, «Safran,

beffen (Samen man i^t, enblic^ Xahal, Saumtt)oEe u.
f.

tu. an.

5Iu§gebe^nte unb Iot)nenbe Slaffeefultur f)errf(^t in ben füblii^en

^roöinjen. SBein foH in ber SBoina-^ega fe^r gut fortlommen,

tüirb aber je^t, na^bem hk erften 5tnfänge biefer Pflege burd^

Kran!t)eit öernidjtet toorben finb, ^ur 3^^^ ^'^^ ^^^ toenig ober

gar nid)t me^r gebaut.

S5iet)5ud§t bilbet tüie bei fo öielen afri!anifd)en Böllern eine
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5-ig. 13.

SieBIingSbefd^äftipng aivS) ber 5(bt)jfimer. ^er 9lmbt)ie^jd}Iag

btefe§ £anbe§ ift ein uidjt unebler S^^i^- *^^^i^ S3urfelod)fenfd}(ag,

beffen meift Üeinere §örnerfonnen tiidjt untrefenttid^ tiartieren.

5(m ftatt(id)ften nel)mcn fid) btc grauen SnbiDtbuen au§. (S§

gtebt aber anc^ braune,

fdjttjar^e unb gefd)edte. Sine

jei)r intere[fante D^affe bil-

ben bic ©an!a§ ober ©an-

ga§ öon 5Xgame, Hon (55ob=

jam, Sd^oa unb ben ®ala^

Säubern. ^iefe Dd^fen

l^aben rie[ige leierförmige

§örner (gig. 13). ^ie

^ü^e geben tuenig met)r aU
jlüei Siter W\^. ^lEe

afrifaniji^cn S^^^ii'^ finb un=

gemein fanft unb gelel^rig.

3ie laffen fid) fotüo!)! jum

Safttragen lt)ie and) jum

Df^eiten benutzen. ®iefe ^iere

tüeiben bei ^age im freien

unb lagern nad)t§ inner-

t)alb ber (Sinpfcrd^ungen

ber Drtf^aften. ®ie ^a^^

ftration njirb geübt. SJJan

trönlt ()ier nad) §i(bebranbt

nur aEe 3— 4 ^age (in

«Sennaar öfter) au§ mit

3tt)eigen öerfeftigten So-

fern. 3Bie in 3uban

metfen bie 9J?änner. Butter tüirb in Seberfi^Iäud^en burd) 8d^ütteln

ber angefäucrten 5IRild} getDonnen.

^ie Si^afe finb öon berjd^iebener 9^affe. Sn ben öftlic^en

tolla^ 5Üd)tet man öielfad) ha§> mit einem breiten gett|)olfter

Sopf eines SBuIfen ber Sanfaraijc öon ®objam.
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an ber SSurget be§ tnx^m edjiüanjeö öerje^ene %m ber §alcnga, ber

§abenbua unb anberer Xa!a^3tämme, tüelcf)eö übrigen^ auc^ über

einen großen ^ei( ber Inneren Sänber 5(frt!a§ Verbreitet erfd)eint.

Sn ber (Sam^ara, in S3ogo§ unb 9J?enfa ^at ba§ afiatifdje gett*

fteigf^af (mit ^um Zdl riefigen gettpolftern um ben furgen

bünnen Sd^manj) tpo^l über ^erfien unb '^emen l)er Eingang

gefunben. ^iefe^ ift mie ha^ ^oHafdjaf nur Ijaarig, e^ trägt

feine SßoUe. paarige (S^afe mit bünnem 8d)tt)an5 tüerben aber

and) nodj in ber ^Samljara ge!)alten. ^a§ Sc^af ber l^ega,

öon tüelc^em fiefebüre eine fo fc^öne 5(bbilbung giebt, ijat eine

!ur§e SBoEe. SDa§ S[T^ati!a * ©c^af uon 35egember, 5(gaumeber

unb ^djoa \otvk an§> ben nörblidjen ©alagebieten ift gro§,

fd)iuar§ ober tuei^, Ijat einen mitteEangen, tuenig fetten ©c^tDan^,

einen getüölbten S^afenrüden unb eine mittelfeine, bi§ gu einem

SO'^eter Sänge erreid^enbe SBoHe. ®ie§ Xier ift ber fogenannten

t()ebaifc§en Sf^affe f(gl}pten§ unb 9^ubien§ t)erti)anbt. ^a§> fdjtKarge

S^lie^ berfelben, bie Sofifa, bient ben 3^orne^men al§> Umt)ang,

ben ©ubanefen aU 9?eitbede. ®ie getDÖtjulic^ere S^^affe ©d^oag

ift flein, fc^tuarg, groblüotlig. ^iefe tüirb jur Slreugung mit bem

9J?ati!a benu^t. Wan mebt au^ ©c^afmolle grobe Stoffe ju

^eden.

®ie Qk^c ift mittelgroß, t}at ein bi§ eineinfialbmal gemun=

bene ober einfad) gefrümmte §örner, lange bidjte .s^aare unb

einen giemlid^ langen ^art (gig. 3). ®ie gelte berfelben mer^

hm ebenfalls al§> Umt)änge benu^t. (Sd)öne gottige ^^^Ö^^^f^^^

iDaren ein bejonberer ©d)mud ber ©efd^e fc^afri ober tartfc^en-

bemet)rten :^angenträger ©a^ela ©elafieS.

®a§ einadrige ^amel (Cameins Dromedarius) ift t)ier eben-

falls mittelgroß, Ijat ftämmige 33eine unb breite Sorten. S'o fommt

am beften in ber ^oUa unb SSoina^^ega fort. (£§ trägt mit 5lug^

bauer fd)ti)ere Saften über fteile S5erge. ©eine S3enu^ung aU
9fleittier ift l)ier fel)r t)iel befc^ränfter al§ bei ben «Stämmen oon

9^ubien, ^a!a unb Sennaar.

^a§ ^ferb ift nidjt groß, l)at einen geraben Sf^afenrüden,



einen feinen, pbfc^ gebogenen §qI§, eine öoHe Tlä^m unb üollen

©d^tuanj. ©rö^er nnb ftämmiger ift ha§> au§ bem ^ar!a ge-

brachte ^ier. ^ie §a(tung bie|e§ ®ejd)öpfe§ ift eine fe^r fdjlec^te,

feine 5(u§bauer bei färgüdjem gutter ift überrafc^enb. SSeitge-

fdjä^ter ift ha§> S3a!(a ober 9[)?ouItier, ba§ Qüdjtung^^robuft

oon ^ferbeftute unb (Sfcl^engft. (£y ift jum Xeil fet)r gro^ unb

fd)ön, f)at ^icmlid) lange t)od)ftet)enbe Dljren, einen feinen ^opf,

einen leidjt fonoei^en 92afenrüden unb breite (^anafd)en. ®er

§al^ ift fein unb gebogen, bie S3ruft ift enge, hk ^xü\)\)q l)od^,

öoE unb Uienig abfdjüffig. ^ie S3eine finb lang, fräftig, bie

geffeln gart, hk §ufe t)od). ©el^r gefud)t finb bie Sfabeüen.

Könige, Häuptlinge, ©eiftlic^e unb g^'^^uen bcbienen fid} mit Vor-

liebe ber DJkultiere.

Seltener unb Keiner finb bie Oon ^ferbet)engft unb ©fei-

ftute gefüorfenen ?J?auIefeL ^ie beften berfelben fommen a\i§>

£uara, ©ongur, (Srmetfc^of)o , Slfd)e(ga unb 5lm^ara. (Sie

t)oben ^ont)grö^e, einen Ijübfi^ geformten ^ferbe!o:pf, nur mäfeig

lange Dl)ren, einen furzen biden §al§ unb hirge fräftige Veine.

^ie Tläl)iK fte^t f)oc^. ^er Sdjtoang gleicht, n^ie berjenige be§

5DZaultiereC\ bem ®felf(^n)eif. SonberbarertDeife loirb bie ©fifteng

ber Ie|terii)äf}nten Saftarbform Oon mand)er Seite, felbft Oon

^Xutoritäten im %a6)c ber Stierjüd^tung, nod^ immer begn^eifelt.

.^er ©fei finbet fic^ in einer ![eineren unb einer größeren

D^affe. Se^tere ift bie fdjönere. Sie ge()t meift bire!t an§> ber

3ä()mung be§ SSilbefelö (S. 28) unb au§ beffen Beugung mit

ber feineren 9?affe Ijerüor.

^er §unb ift ein fogenannte^ raffelofeS ^ier, oI)ne be-

ftimmten X^pu§, im gangen ettDa bem mittelbeutfdjen Schäfer-

I)unbe ä^nlid^. (gr bient gur Sema^ung ber ©e^öfte. '^ad)

§ilbcbranbt richtet man i^n baburd^ ab, ha^ man itju in ben

erften Scben^monaten in eine enge bunfle (Srbgrube einfperrt.

©in ^ei( biefer Xicrc fjat, mic in 9^ubien, feinen eigentüc^cn §errn.

Xro|bem merben audj folc^e Snbioibucn gefdjü^t unb gelegent-



Itc^ mit ^IBfäKen gefüttert. 3n ben ^oda^Sänbern güditet man

augerbem ba§ berüf)mte fubanifdje 3Sinbfptd.

^te §aue^!a^e t[t ntc^t fet)r Verbreitet. Wan unterj(i)eibet

eine eingeborene nnb eine üon au^en über bie §afenftäbte f)er ein=

gefüf)rte D^lajfe.

^ie §au§p^ner finb t)on fleiner gorm. Wan betDQ^rt fie

nad) §tlbebranbt in gef(od)tenen an bie S3änme befestigten Käfigen

anf, nm fte fo gegen näd)tlic^e Biaubtiere, Sd)nenmon§ unb bergt.,

jn fi^ern.

^ie S3ienen5U(^t ift t)ier nm \o me^r Derbreitet, al§ §onig

in fet)r bebentenben 9J?engen fonfnmiert tnirb. ^ie S5ienenbei)ä(t'

niffe tDerben an§ glec^tinerf ober an§> Set)m nnb ^n^bünger

bereitet nnb fo tei(§ anf 'Stellagen, tdi§> anf 3^^^9^ ^^^'

Sßon^a^ nnb S[öor!a=S5änme gefegt. 5(nc^ tvxlhm S5ienen ftellt

man nad}.

^a§ pnölidje Seben ber 5(bt)ffinier lä^t feinen S5ergteic^

mit bemjenigen ber ciüilifierteren c^riftIi(^'enropäifd}en «Stämme

gn. (S§ läfet ferner nid)t ben D^eij ber mannigfaltigen OTtagg==

erfd)einnngen erfennen, inie fie bei ben SO^ittet- nnb SBeftafrifanem

joiDie bei ben 5(bantu fic^ barbieten. 3ßtr i^aben e§ ^ier mit

einem t)albbarbarifd)en, Ieibenj(^aftlid)en 5SoI!e ^n t^nn, beffen

gange^ Sein bon ^arteinngen gerriffen ift nnb bem e§ feit Tlm^

fc^engebenfen an einem feften moralifd^en §att gebrtd^t. SO^un^

jinger fagt üon biefen Senten, ba^ er über fie mofjl reben bürfe,

benn and) fie ftänben nn§ al§ 90^enfd)en !aum fo fern(?). „(Sr

(ber 5(bt)ffinier) benft, er tränmt, er liebt nnb t)a^t ja an^; er

füt)It njie tüir, nnr rot)er nnb oft t)iel natürlicher nnb frei^

mutiger. SoE benn ba§ fd)mar§e ©efi^t immer ein fi^tnar^e^

§er§ Verbergen? 5(nd) bort finbeft bn mitleibige ^er^en ! Sßenn

ber fc^neibenbe 5Ibenbminb biegte Diebel anf bie §0(^ebene ^erab-

regnet, 'Oa fann ber SBegfat)rer getroft an!lo|)fen unb and) be§

erfrornen Settlerg I)arrt ein freunblid)er (^rn§, ein fröt)lic^

lobernbeg ^ener nnb ein tnanne^ in Wild) gebrodte§ S3rot.

%nd) bort giebt e§ Df^itter, S3efd)ü^er ber Qranen nnb (Sditnac^en.
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^er 9}?tg^anbelte finbet feinen 5lbt)ofaten. %n6) ^reunbe fannft

bu btr ertrerben , trenn anü) nic^t jdjnett, bie am ^ag ber ©e-

fa^^r bic^ befd)irmen. ^rene Siebe, glüdEIid^e (Statten finb nid^t

feiten, nnb tüie oft folgt bie trauernbe ©attin i^rem §errn frei-

lüillig in ben frühen Stob! ^u fie^ft in Hungersnöten bie

9}?utter mit t)o^Ien SBangen, bie ^inber frifc^ nnb munter: benn

ha§> (etjte Srot fpart fie für t^re Sieben auf. Unermübet trad^t

bie Gattin bei il)rem !ran!en Wann. S3raüe ©öl)ne opfern ja^re^

lange 5(rbeit, um i()rem alten 33ater forgenfreie Xage ^u bereiten.

(5Jefü()I fel)lt nidjt nnb audj ni^t 9J^ut unb grot;ftnn
;

fie fingen

unb tanken bie fternenljeUe '^ad]t burcC); 9^t)aj3fobieen loben hm
gelben, ben Sömentöter, ben 3)^enfdjenbe§ti3inger. ^reube unb

Seib mirb auSgefungen; ha^ Sieb bient and) ber ^lage; e§ be-

gleitet bie 5(rbeit; eS bejubelt bie ^odjjeit."

^iefe tüarmen SBorte be§ erfat)renen S^leifenben fd)i(bern un§

audj im ?(b^ffinier ben ÜJ^enfd^en, iDie tt)ir i^n im großen unb

ganzen Dom D^orbpol bi§ gegen ben ^iihpol, öonDft.nod) SBeft

tüieber gu finben gemo^nt ftnb. 9^ur bie Semerfung, ha'j^ ber

5lb^ffinier im ganzen mie toir füllen foK, bie möd^te id) einigermoßen

anfechten. (£r lebt, er benft, er fül}tt, er liebt jUjar at§ Wm\d),

aber bo(^ immer al§ SD^enfd^ feiner afrüanifc^en .§eimat!

(Sine genauere Unterfui^ung muß jeben einzelnen ©tamm in

feiner lofalen Umgebung, in feinem fpc^ififdj^nationalen SSirfungS-

freife auffäffen. 9^et)men toir ben 5(bt)fftnier in§ 5luge, fo muffen

mir billig barüber erftaunen, ha^ fidj in i^m nodj fo biet (Stlji!

unb 9i)?oral entmidett t)abcn. ®enn er bereinigt boc^ bie guten

unb böfen @igenfd)aften be§ 5lfri!aner§ mit benen be§ 5lfiaten,

be§ (E^riften mit benen be§ 90^of)ammebaner§ unb be§ Reiben.

(Sd^Ied)t begriffene §alb!uttur, trübfeüge politifd^e 3"!^^^!^'^^^

bürgerlidjer §aber (jaben biefem abljffinif(^en SSoIfSleben unüer^

gönglic^e ©puren aufgebrüdt. <^taaüxd}t unb bürger(id)e Qtx--

rüttung, religiöfer Qn)\\i I)aben t)ier meiten Pat^ gegriffen, unb

bie ®c^u^Iofig!eit beS SnbioibuumS gegen bie ©emaltanfprüd^e

ber SD^äc^tigen t)aben ben ©eniuS biefer Station fdion feit SJJen^
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idjenaltern untergraben, gtnben tütr t)ter boi^ noc^ jo mand)e

Xugenb, fo goUen w'xx gern aud^ im 5lb^ffinter bem SJJenfc^en^

getfte xmfere ^Ic^tung!

3Btr tDoHen iin§ ^ter aber nid)t auf aUgemetn gef)a(tene

9f?eben§arten befdjränfen, fonbern lieber ettra^ m§> 2)etai( be§

2Bejen§ unb 2öir!en§ biefer ßeute einzutreten fu(^en. Unter ben

ärmeren 5(bt)jfiniern ^errfc^t SD^onogamie. S3efinbet fid^ ein

junger t)eiratglu[tiger ^D^aun im Sefi^ einiger Sl^aler, \o begiebt

er ft(i) auf greier^fü^e. @r löfet burc^ eine befreunbete ^erfon

ober burd) feine Altern um bie §anb ber 5(u§er!orenen iDerben.

hierbei tüirb t)on ben (Altern be§ SlT^äbc^enö mom^mal um hm
^aufprei^ geljanbelt. '^aö:) gemad^tem ©efc^äft mirb bie (£t)e

meiftenteil§ of)ne ^rauung^ceremonie gefdjtoffen. 3ft ha§> $aar

n)oI)lf)abenb, fo Ujirb tagelang gefd^mauft unb gejedjt, e§ trirb ein

fdjeinbarer gertiattfamer D^aub ber S3raut hnxd) ben S3räutigam

unb beffen greunbe in§ 2Ber! gefegt. ®ie (gf)e ift leidjt tüieber

lösbar unb nur bann fefter, tüenn nad^ 9f?ue|)))en beibe ©atten

5ur @^elidjung§5eit pfammen ha^ 5(benbma^l nehmen, ^ie

(Sd^eibung trirb oI}ne tueitere^ in§ SSerf gefegt, ^ie gejeugten

^inber gießen mit ber SJ^utter. ®er 33ater ^at aber hx§> 5U bereu

achtem Sebengja^re für if}r ^Iu§!ommen gu forgen. (Siner etmai*

gen SßieberDerI)eiratung getrennt gemefener ^aare fte^t nid)t§

meiter im Söege. ©benfo fann fic^ jebe ber beiben Parteien

mieber üere^elidjen, ^meimal fogar ürd^Iic^. ^ie f)ä,uölid)e Xreue

ift :^ier fo feiten tüte in maui^en ©egenben ©uban^. ®ie SSiel^

toeiberei tnirb gebulbet. ©ie ift mt^x nur hei r e i (^ e n ßeuten

üblid^. Sebe grau ^at bann it)ren eigenen §au§t)alt. ®ag er-

innert an eine u. a. bon 90^eren§!l} gefc^itberte ^xik bei ben

Gaffern. 5lb^ffinier, bie al§ ^aufleute öiel umt)erreifen, t)aben

an beliebigen Drten je eine grau mo^nen, ber fie gelegentlich

i^ren ^efud} abftatten. 5llle§ bie§ maljut tüieber fe^r an bie

unter ben mo^ammebanifd)en S5erabra, ben S5ebja unb gunbj

l)errf^enben ©itten. 3J2an befolgt aud^ in $abef(^ ben abfd)eu^

lid)en 33raudj, nod^ ganj unreife 9J?äbd^en, je^n Sa^re unb meniger
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dt, \n§> a^thdt gu füljren. D^arf) ^earce !f)e{ratete ber über

ftebenjigjätjrige 9^a§ SBeßcb (Selafte bte faum je^njä^rige Xo^ter

be§ taiferö ^e!la (55irgi§.

^te jlaufe tüirb in ber ^rdje UoUgogen unb gtüar bei

Knaben inerjig, bei ^äbdjen ad^t^tg ^age nad^ ber (SJeburt. Rm
ber beiberlei ®efd)Iec^te§ iüerben befdjnitten. @§ ift btc§ be!annt=

lid) eine ed^t afrifanijc^e bi§ ^n ben SCaffern üblid^e ©itte. ^ie

tober tüad^jen in ber ^egel o^ne @r5ie!)ung auf. (Sie [inb ben

(Altern im ganzen ge^orjam. 5Iu^ bie grauen üben ^emut
gegen i^re @t)emänner, bie t)on i^nen nur mit „®eta, §crr,"

angerebet gu iüerben l^flegen.

^ie Knaben pten ha§> SSiel), jammetn ^renn^ol^ unb trajc^en

bie fd^mu^igen Kleiber. ®ie grauen bagegen f)oIcn 3®afjer, be-

reiten 9DZe!)I, !o^en unb f^)innen ober f(ed;ten. ^er 5lb^ffinier

Derliert üiel Qdt mit feiner §aarfrijur, mit 33ejud^e mad^en, mit

herumlungern unb ©d^tüa^en. 53ei feinen Xrinfgelagen gel)t e§

rübe unb U^üft p. Öftere iüerben hierbei ber Slnittel gefdjtpun^

gen unb ba§ Wc\\a ge^anb^abt.

5ßon D^atur hc^aht, enttoidelt ber 5lbt)ffinier öieleg ©efd^idE

in ted^nifdjen fingen. (£§ giebt ^ier mandjerlei §anbn)er!er.

Sn einem übten 9^uf ftet)en tt)ie in Oft=©uban, in Sentralafrifa

unb bei ben füb(id§ t)om (Srbgleidf)er mofjnenben Dcationen bie

©ifenarbeiter, 33uba ouf 5(ml)arinia. @ie gelten in §abefdj tüie

in (Sennaar al§ §ejenmeifter, toeld^e fid^ nad}t§ in §5änen t)er=

tüanbeln unb haM ben fdieufelid^ften Unfug treiben !önnen. ®eg=

t)alb öerargt man e§ in getoiffen Sanbe^teilen bem reifenben

^nxopätx gar fe^r, ujenn er ber gefledten §^äne nad^suftellen

ficE) gemüßigt finbet. ®§ ift baljin gebmmen, ha^ be§ ^a§>

IXbie 33ater, um fein $ßoIf öor bem böfen ^lid biefer Qt^ii^^i^^i^

5U f^ü^en, an 1300 berfelben abf^Iad^ten lie^. Übrigen^ ftellen

biefe Seute redjt braudjbare (Sachen, tüie San§enf^i^en, (Säbel^

Hingen, ^ferbegebiffe, (Steigbügel, (Sd)naIIen, fetten, ^flugfd^aren,

(Saaten u.
f.

tu. ^er. ®a§ gefd^iefjt mit jener einfad^en 5(rt

©eräte, mittelft bereu aucE) bie centra(afri!anif(^en (SdE)miebe fo



— 93 —
pbfd^e 5lrBetten anfertigen. SDie ©otbarBetter ftnb nad) §eugltn

teil§ etngetüanberte Snbter, kxU ^Irmenier. 9^euerbtng§ :^aBen

[idf) ^ter aber auc^, tpte tc^ erfaf)re, fogenannte ^jaalin au§

S^ubien ntebergeloffen, tüelc^e t^r §anbtt)er! noc^ beffer berfte^en

al§ jene, namentlich tüunberfd)öne Filigranarbeiten an§5ufül)ren

niiffen.

^a§ glec^ttoer! ift, tük bereite flü^tig bemerlt tüorben, eine

5lrbett ber grauen unb tüirb in biejer S3ran^e nid^t Unbebeuten^

be^- geleijtet. ^ie S5aumtüoEe tt)irb öon ben grauen mittelft

einer ©|)inbel gefponnen, tüeld^e täufc^enb ber t)on ben alten

^(g^ptern unb bon ben ^erabra gebrauchten ähnelt, in einer ettoaS

vergrößerten gorm aber auc^ bd ben Gaffern toieberfe^rt. Qnm
Soeben bebient man fic^ fe^r einfacher liegenber SSebftü^le. ^er

gelieferte ©toff pflegt übrigen^ bürftig genug auögufaHen.

^ie 3^^ttTerleute bringen e§ pc^fteng big gur 5lnfertigung

öon Stallen, 5llga§ ((B. 79), unb ^ölgernen §ol)lmörfern jum (Stoßen

ber ^flan5en|)robu!te. Keffer arbeiten bie ^rec^^ler, au§ bereu

§)änben fd)öne (Sr^eugniffe t)on §orn, aB S5ed)er, Xrinl^örner,

^ähtU unb 9J^effergriffe ^erDorge^en. 3^ l)abe in ©partum

borjüglicfie berartige, au§ (^onbar ftammenbe 5lrbeiten beob=

adi^tü. ©ie iDurben bort ungemein teuer be^a^lt. ^ie ^ol^ar^

beiter Verfertigen ©tül)le, (Sättel, Strumen, (Srfjac^teln, ^üd^er=

becfel u.
f.

W.

^ie ©erber ober ^agi finb in 5Ib^ffinien beinahe ebenfo

übel berufen \vk bie (£ifenarbeiter. Snbeffen treiß jebe§ §au§

fic^ einen getriffen Seberbebarf felber §u§uri(^ten. 3n großen

5DZengen Ujerben 9^inb§=, (gc^af^ unb Qi^genfelle gar gemalt.

Tlan legt fie in ^iel)l)arn, toäffert fie bann aii§> unb bearbeitet

fie entn)eber mit ben meift au§ (Sennaar belogenen |)flan5lid^en

©erbmitteln ©arab unb 90^obu§, ober and) mit ein^eimiji^en

(Stoffen, ^odj Von ben paaren hthtdtt gette toerben mittelft

SJ^ilc^ unb SSutter be^anbelt. Seberriemen erlangen il)re Sßeid^e

huxd) viel kneten unb Streicl)en. gärbftoffe gur Seberfärbung

liefern ber S3eerenfaft ber 5lmoraru, einer ^eEabonnaart , ber
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©erjcfjtb, b. ^. bie SSur^el einer 35alfamtne, eine S3erbert|c, bte

D^lmbe be§ Pterolobium, SJiefmefo, ba§ ift eine ©aueram^^fer-

tour5et n.
f.

in. u. [ ft). ©ef)r getnö^nlidj feigen bie f)ie[igen

Seberarbeiten ein greÜeS ©pangrün, ein bem iSarmoifin ficf) näfjern-

be§ diot, ein ber gebrannten ^erra (Siena Dertt)anbte§ 33rannrot

nnb ein fdjreienbeS @elb. 3n Sennaar unb ^a!a irirb Don

abl)ffinifc^en Seberarbeiten , namenttid^ gu Xopfbedeüt, ^ferbe*

gef(f)irr unb Sattelbecfen, ein ausgiebiger ©ebraud^ gemacht.

^er 5(b^fftnier ift §tüar 9^eiter, aber ein iuilber, nicf)t ettna

ein fc^ulmägiger nad^ unferem Sinne. (£r fteigt mit einiger

9}?ü^e, auf feine Sanje fid^ ftü^enb, Uon ber redeten Seite fjer

auf. (£r fi^t feft im Sattel, malträtiert aber fein 9io6 mit bem

furd^tbaren Q^thi^ unb ben l^arten Änöi^eln. ®r mutet bem an

fid^ eblen Xiere gu Diel ^u, fd^eut [idj and) nic^t, ein tnunbge-

brücfteS 5U reiten.

^er abt)ffinifc^e Sattel ^at einen fiöljernen S3ocf ft)ie ber

nubifc^e. tiefer ift mit einer SeberbecEe ober felbft mit beren

gmei übereinanber befinbUi^en, oft bunt üerjierten unb mit einem

mot)t ornamentierten S^orber- toie aud^ ^interjeug, öerfe^en. ^er

Steigbügel ift in 9J?enfa unb S3ogoö gro^, bem beutfc^en äfjulic^

unb 5um (5infcl)ieben be§ ganzen J^u^eS geeignet, im übrigen

Sanbe aber fo eng, ba^ nur bie gro^e Q^f)C be§ ftetS barfüßigen

D^eiterS l)ineingetjt. 5Im Qoumjeug fäUt ha^ breite leberne, öftere

mit metaEenen ^taufen unb Spil^budeln oer^ierte Stirnjeug

auf. SO^anc^mal ift ber Qanm mit ^ferbemä^ne, ^ebrafeü unb

mit Quaften gef(^müft. ^a§> ©ebife quetfdE)t bie ^liefern beg

%kxc§> bei jebem 9iuc! unbarmherzig 5ufammen. ^er oü^d,

eine einfädle ^renfe, befielt na^e bem ©ebife iifterö au§ .^etten=

gliebern, meiter ^inten ftetö au§ Seberriemen ober Seibenfd^nur

(gig- 14).

@ine ßieblingSbefdjäftigung ift bem im ganzen arbeit§fd)euen

5Ib^ffinier ber ^riegSbienft , toeil e§ babei gemö^nlidj ju p(üm

bern, ju f^maufen, ju faufen unb Ijerumjulungern giebt. SBcnn

irgenb ein cf)rgeiäiger unb abenteuerfüc^tiger Häuptling in 5Iftion
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tritt, jo fammett er aKer^anb fic^ naci) S3ef(^äftigung fe^nenbe

©trold^e um \id), unter benen immer eine gange ^(nga^l alter

gebienter, mit ben (S^üanen be§ lanbeSüblidjen ^iegStnefenö öer^

trauter ^äm|)fer [i(^ befinben.

^ie regelmäßige militärifd^e ®ien[tlei[tung ber 5(6^ffinier

ift ein 5(u§flu6 i^rer Se!)en§|)fli(^t. Seber ^roüingialftatt^alter

ift genötigt in Übereinftimmung mit bem g(äd)eninf)a(t jeiner

^efigungen ein 5Iufgebot n)e!)rfiif)iger Seute p erlaffen. ^nbeffen

ejiftieren aud^ immer öiele ®eIegenf)eit^^fotbaten, bie jofort gur

§anb finb, menn e§ irgcnblDO lo^getjt. 5(uf fie tuirb jebod) ge-

ringere§ SSertrauen gefegt, al§ auf bie bäuerifd^en dlauMeute

ber eingelnen Häuptlinge, ^ieje muffen Kleiber, SSaffen unb

£ebenöunter!)alt felbft mitbringen. 3n ©d§oa erhielten nur bie

uierljunbert au§> be§ ^önigg ^efi^ungen aufgehobenen (S(4ü§en

8o(b, nämlirf) jeber im 3at)r a^t (Bind (Steinfalg im Sßert üon

je etwa l'/2 93^arf. SDi§§iplin ift in ben ab^ffinifd^en §eerfäulen

nicf)t gu fud^en. ®ie (noi^ leiblid^ eingeteilte) gu ben Einfällen

in bie ®ala=Sänber beftimmte Tlad]t ©atjela ®elafie§ gerfiel in

brei 5lbfd^nitte. ^er mittlere beftanb in ben ßuguamiotfrf) unter

5(ito 9J^el!u, bem Dberftallmeifter, au§ ben ®ef^e fc^afri ((S. 85)

unb ber 5lbteitung be^ (£r^eber§ ber neuauferlegten ©teuern.

5luf bem linfen glügel befanben fid^ bie 9J^u§fetiere be§ S5efel)lg'

l}aber§ ber föniglid^en ?eibgarbe 5lito ^atama. §inter biefen

folgten bie SSogbitotfd) ober föniglii^en ^üd^entueiber, bann bie

^djaren 5lito ®ebra§, bc^o Statthalter^ t)on ä^entfc^ar, unb gum

©d)luß bk 5lbteilungen Don (Ec^oa 5Reber, t)on 3J^orat unb

SJ^orabieti. ^er bie ^länfler bilbenbe SSortrab mürbe t)om

SBorari ober (Stattl)alter ber tribut|)flidjtigen ®ala angefüljrt.

tiefer mar ^Ibogag Waxü\d). Um i^n l)er befanben fid^ bie

<Btatt^alUx ber d^riftlid^en ^iftrifte S5ulga, ^embibit, ©ola unb

Utuba. ^er britte 5rbfd)nitt, bie 9lad)^ut, marb öom SBobo be==

fe^ligt. liefen Soften aber fud;te man bamal§ nad) ®utbün!en

t)on einem ber ©i|e ber nörblicl)en ©tatt^altereien, nämlid^ @ibem,

(SJefdje, togotfdjia, 9J^an§, ^aa, (SJabriel unb Sfrata auö, ließ
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aber itie bd ^tüei (){ntereinanber ftattgeljabten ^rteg^jügen bie

2Saf)( auf einen unb benjelben 9J?ann faden.

Unbefc^reiblid) bunt, ä^nti^ n)te gur ßeit ber SSöIfeman*

berung mu^ ein fotd)e§ §eer au^fe^en, bei tüeli^em Sßeiber, 5l'in=

ber unb ein ^afjtreid^er %xo^ mitgef^teppt tüerben. .^eugtin

fc^itbert mit Iebf)aften färben ben ^luf^ug ^t)eoborö IL, tt)ie

biefer nebft feiner 5lrmee §um Ä^ampfe gegen bie SBotlo-^ala

au§rüdte. 9J?orgen§ früf) rtjurbe ha^ Sager abgebro(^en. !^ie

8oIbaten fterften if)re au§ Unitteln unb ®ra§ aufgeführten nieb^^

rigen .§üttenlager in 33ranb. ^u^enbe, §unberte öon ^abaöern

öon ^ferben, äJ^aultieren, (Sfe(n unb Df^inbern, in allen «Stufen

ber 5ßertüefung begriffen, bajtüifc^en einzelne Seichen üon Tlänmxn

unb SBeibern, tt)ie fie öon Itülte, §unger ober geinbe^^anb ge-

tötet toaren, lagen am Sßege umt)er. Über ficine ^inber, bie

geftorben ober au§ 9^ot unb ®(enb au^gefe^t unb öon ber SO^utter

üerlaffen tüaren, gingen erbarmungslos ^ferbe unb 9J^enf(^en.

SßaS baoon noi^ am Seben tpar, mürbe bamalS üon ^a§> Ubie,

ber bie 9^acf)^ut befehligte, gefammelt unb na^ 9D^ögli(^!eit üer-

forgt. 3üge Don ©eiern, meifenacfigen 9?aben unb l)albn)ilben

§unben folgten bem Xrog unb fanben rei(^licl)e ^eute an ben

üermefenben ^abaoem, an bereu S3eerbigung fein 9}?enf(^ haä)tt

^a§ rote Sager^elt beS ^aiferS bilbete immer bie 93Htte mo-

möglid) auf einem ttma^ erl)öl)eten ^ag. Seine Zt)ixx richtete

fid) nad) ber ©egenb, in meti^er am fommenben ^ag marfd)iert

merben foHte. SSor biefem S^lt ftanb ha§> ^iri^enselt ober ^abot,

p feinen Seiten bie Qdk ber beiben am gelbguge teilnel)menben

Königinnen, tttoa^ ferner ha^ beS 5lbuna unb beS Sagerfom?

manbanten. Sn ber 9J?itte ber Greife bilbenben Abteilungen

etablierte fid) ber bie 3Sor^ut befe^ligenbe Offizier, ^ie gelte

maren auS Oerfd)iebenem Stoff unb Ratten eine öerfc^iebene gorm.

^ie ^medmä^igflen maren bie ber Sd)oaner, fie beftanben auS

braunem, bidem SSoH^eug ober Tlal, maren gemö^nli^ fel)r

geräumig unb rut)eten auf gmei Säulen auS D^^otang (!Stul)lro^r)

über hk als ^ad)firfte ein hxittt§> Stüd 9fiol)r gebogen mar.

^artmann, ^Ib^ifinien u. j. m. 7
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^ie beiben fi^malcn (Beitcnftäd^cn tüorcn gcrunbet. 5(nbcrc

beftanben au§ tncigem öaumtüoUen^eug unb Ratten bann mei[t

bie gorm cine§ ftetnen §anfe§ mit ®ie5e(ba(f).

(Sine ungef)enere SO^engc t)on 50?enfcf)en, $Rcit* unb ^ad^

tiercn, gefolgt üon ^iel}^erben, tdax in 33en)egung. ßin getriffer

Tlakx i)attc einen grünen §eutt)agen gebaut, t)ier 9}ZauItierc tior-

gefpannt unb fuf)r if)n, üon 40—50 ^ur 33ebienung beigegebenen

Scn)affneten umringt, ^er Slönig ritt wk getüö^nticf) an ber

©pi^e ber Gruppen, bereu Qi^O oft über eine Wcik breit unb,

obmof)( ni(f)t fel)r bid^t gebrängt, 2—B ?J^eiIcn lang njar. ®ic

^aöaEerie na^m auf ben meift nur fd)malen, für bie ^ferbe

taugtid^en ^faben \d)x t)iel D^aum tüeg, nocf) mel)r W ben (^aia

abgenommenen §erben. SDer 3^9 ^^^ ein bunte§ ^urc^einanber

tion Offizieren gu SO^aultier, gefolgt t)on Wienern unb SSaffen-

trägem, t)on fc^mu^igen ©eiftlidjen, ©olbaten, Saftträgern, @fe(n

unb ^arfpferbcn, bajmifc^en fd^mucfe ^odigefc^ür^te ^öd§innen

au§ Stigre. ©ie trugen ba§> 5(ttribut tl^rer ^unft, einen langen

ftabartigen ^odjlöffel, in ber §anb ober gleid) einem ©äbel an

ber <2eite, auf bem D^ücfen bie ^iltile, einen feinen «Strotiforb mit

lonifd^em ^ecfel, jum 5lufbemat)ren öon (Steifen, ober fie trugen

aU Wlix^d auf bem §ierlic^en ßöpfc^cn einen ^od^napf ober ein

paar 5(ürbi§fd)alen mit 55utter. deinem biefer 3Seiber fetjite ein

!(eine§ au§ §ol§ gefd^nittene^ ^opfftüt)((^en, mie e§ Dor 3.a^r==

taufenben bie alten Ägypterinnen unb nod^ t)eute bie S5erabra=

grauen füfjren. 5(uf ftattlidjem DJ^auUier mit ftingenbem ©lödt-

d^en unb f^etternbem 9J?etant)a(§banb ritt ber ^Ibuna in blauem

Xuc^getnanb unb fc^mar^em !(etnen Durban fomie in einem feinen,

rotau§gefd)(agenen ^ernu§.

üiafd^en (S^ritte§ bie Seutc M ©eite fd^tebenb, folgte ein

Strupp t)on ©unui^en unb (Solbaten, in i^rer Witk eine ber

Königinnen, Dortreffüd^ beritten, get)üllt in einen enganliegenben

blauen (Sammetmantel mit reicher (Silberftiderei unb ffeinen gol-

benen unb filbernen ®löd(^en, ha^ ©eftd^t auf tfd^erfeffif^e

5(rt t)erfd)leiert. ^ann erf(^ien ein Strupp 90?aulefel (?), feud^enb
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unter fc^trcrcn Scbcrfäcfcn mit Tldji ober betreibe unb fd}ettern=

bcn Mrbt^ftajc^cn
;

gletc^ ba^tntcr ha^ ct)rtDÜrbige §aupt ber

gciftttd^en Kongregationen, ber alte ßtfd^ege in tDet^em ©etranbe

unb Sturban, mit einem ungef)eueren inbif(^en D^egen- unb

(Sonnenfcf)irm an§> 5(rtig!eit n:)ot)( Ratten ]id) feiner ©uite einige

^u^enb Qubere (Säulen ber Slird^e angefd^Ioffen, bicf Vermummt

in bie ttieite (Sc^ama, bie ü6rigen§ einen t)öd)ft felbmä^igen ^eint

angenommen ^atte; Sc^oaner unb anbere abt)ffinif(^e 5lföfter-

brüber, erftere in Seber gefteibet, (entere fennbar an if)ren ur^

fprünglic^en fc^mefelgelben 50?ü^en; feinem fehlte ber obligate

gliegenmebel au§ ^ferbe^aaren ober ein Kuljfc^man^.

^em (Stfdjege unb feiner frommen @c§ar folgte auf bem

guge ein Tlönd), ein (S^töcflein läutenb, unb ba^inter eine 3Reit)e

t)on ^abot ober tiöf^ernen (SJefetjtafeln 9J?ofi§, in rote Q^n^t

eingepCft, getragen auf üergolbeten inbifd)en Se^nfeffetn ober

Körben; biefen reif)ten fid) oft §a^(rei(^e neue Xabot§ an, bie

bem 5l6una ^ur feierlid^en Sßei^ung in§ Sager gebrai^t mürben.

Unftreitig eine§ ber intereffanteften (Stüde im geiftU^en 3^9
mar ein fetter §at)n, gemäftet unb ^um ßötibat Oerbammt, hamxt

er \)m SO^orgen möglic^ft fpät anfinge unb bte mürbigen §erren

nii^t p frü^ au§ bem nod^ ni^t gan^ üerfauften 5l6enbraufc^e

gum ®ebet rufe.

Kranfe unb 55ermunbete, eingemidett in i^re langen <S(^a=

ma§, mürben auf leichten S3a^ren getragen, bann folgten

t)a(bnadte befangene, in §oI^gabe(n ge^mängt unb e§fortiert t)on

SRcifigen. SO^ütter mit neugeborenen Äinbern auf bem Mden
ober in einem Korbe; politifc^e 3Serbred)er, bie, obmot)( frei üon

Ketten, ba^) Sager nid)t öerlaffen burften; bem einen berfelben

fet)tte ein ^u^ unb ftedte ber ©tumpf in einem Sßontfc^a,

bem anberen bie rechte §anb, gefallen unter bem 53ei(e ober

(Säbel be§ (Sc^arfrid)ter§. 3n ber 3^^)^ ^cr etaatögefangenen

befanb fic^ ^ebjaö 9^a§ Ubie. ®a§ unerbittliche Sc^idfal, ha§>

ben betagten gürften Verfolgte, ^atte tiefe gurc^en ouf. feiner

t)ot)cn Stirn gebogen.
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SBa§ t)on Xicren ftür^tc, Wieb aU Seutc ber ©eier, itnlbcn

§unbe unb S^t)änm. Sc^recflic^ jugeridjtet hnxd) btc fcl)te(^te

5(rt ber ^acfimg, ba§ Überlaben unb hk fteilen SSege, burd^

9^ä[fe, Mite unb gnttermanget tüaren oft bte armen 9J?auIttere,

bod) gleiten biefe immer nod) beffer au§ alC^ bie $ferbe. ©rofee

§erben t»on 9?tnbt)ie^ unb 8djafen jogen an bcn ©eräugen jur

(Seite be§ 2öege§ über gertretene ©erftenfturcn unb magere

Sßiefengrünbe. (Sie n^aren ben geinben abgenommen unb rt)urben

teil^ nad) ^embea unb ^egemeber gefdjidt, teil§ traren [te S3eute

ber Sotbaten unb joKten mit Seenbigung ber gaften gejd)lad)tet

njerben. ^ier 5af)me Sömen be§ 9tegu§ mit it)ren SBärtern

{)ie(ten fid) meift t)inter bem föniglidjen 50?arftalt. Sie gingen

frei, erfreuten fi^ reic^Iidjer 5loft, aber bie fatte Sergluft unb

^egenfd)auer madjten fie mürrifc^ unb Oerbrie^id}; bie ^ferbe

](^ienen gan§ an i^re 5lnmefenl)eit gemöljnt ?c.

3n ä^nlic^er 3Seife mögen aud) ein ü^ljamfeö unb '^cbiu

diabne^ar hti i^ren ^rieggjügen aufgetreten fein, einen grof^en

^roB SBeiber, gemi^ljanbelte ^uec^te unb oerftümmelte ®efan^

gene Ijinter ftc§! Xl)eobor, meldjer bie milbe (Sd)aufpielerei

liebte, pflegte in Umgebung feiner Sömen ^lubienjen gu erteilen.

<2o l}at Sejean ben Ufurpator abgebilbet! 5tu(^ ^Ijaraonen

unb affljrifdje .^errfdjer tüurben öftere^ auf alten 9klief§ in Um==

gebung fold)er Seftien bargeftellt.

(£^ feljlt bem 5Ibl)ffinier nidjt an u^apferfeit. ^a§> f)at er

in un^äljligen Kriegen bemiefen. Sft 5Rot an 3J?ann, fo ftürjt

er fid) toböerac^tenb auf ben Gegner. ß§ l)anbelt fi(^ beim

3o^ne biefe§ SanbeS meift nur um gang unregelmäßige SJ^affen-

angriffe, eeine Sttieggfunft liegt um Sal)rl)unberte l)intcr ber

unfrigen jurüd. 511$ be§ Xljeobor IL betreuen am 10. 5(pril

1868 bei ^rogi auf bie englif(^en Gruppen einftürmten, l)aben

fie in il}ren Üiei^en nod) nid^t einmal fo üiel Drbnung gel)alten,

aU ber ^rabition jufolgc jene 33lüte fran.^öfifc^en 9^ittertum§ an

bem blutigen Xage öon ^Igincourt. dlad) l;albbur^mad}ter ^ad]t

auf regenerU)eid)tem «Sturjader xoax fie, gu il)rem eigenen



— 101 —
35erber6en, in leibltdj gefd^toffenen 9?etf)en auf hk ©efi^tüaber

lönig §einrtc^ V. Io§ge6rocf)en. ^er Zaq, t)on ^(jtncourt fiel

aber in ha§> Sa^r 1415. Wtf)x al§> Uier 3al)r^unberte fpäter

gäl)Ite man ben ^ag öon 5(rogi. 3n 5(fn!a enttüitfeln fiel) eben

hk ®inge tüeit tueit tangfamer al^3 bei un§.

Unfäglic^ graufam ift ber 5lbt)ffinier aU ©ieger. (Sr üer^

ftümmett ben Xoten, ben SSertrunbeten, ja felbft ben unt)ertt)un==

beten (befangenen auf bie fc^euglic^fte 5lrt, er beraubt i^n feiner

®efc^led§tf^teile I 50^it biefer iribertic^en %xop^ät, bie ber Un^

menfc^ felbft fleinen ^inbern obnimmt, txäht er unflätige ^ur^*

toeil. ^arin bleibt er edjter, toitber ®ala. ®arin bleibt er ^ady
eiferer jenes $t)araonen, öor beffen X^ron ber SanbeSbuc^fülirer

^erge t)on abgeljauenen männlichen 9^uten auftürmt (^Sanbbar-

ftellungen t)on SJcebinet 5Ibu, X^eben).

5lb^ffinien§ SSoll ift, tüie alte afrifanifi^en Stämme, bie

Srloifob unb Gaffern öieEeic^t aufgenommen, bem §anbel zu-

geneigt. 33ei ber geringfügigen unb für bie 5lu§fu^r nicl)t

genügenben Snbuftrie bef^ränft fic^ ber (gj^ort faft auöfc§lie§==

lid) auf 9iol)ftoffe. 5)ier§u gel)ören SBacf)ö, tttüa§> (Elfenbein,

roter Pfeffer, Sal^, Kaffee, Qihtt, rol^e unb gegerbte §äute,

Xfc^elt), ein in Snbien begehrtes ©etüür^, u.
f. tu. §au^tau§^

ful)rartifel finb unb bleiben 3!lat)en, mögen nun gum ©c^ein

nod^ fo t)iel befreie gegen biefen §anbel erlaffen lüerben unb

bie (Snglänber noc^ fo öiel Transporte berfelben abfangen. SSiele

biefer Unglüdlic^en Serben offen, anbere merben auf (5cl)lei^==

toegen burc^ tk tüeftlic^en ^rotiingen nac§ Xa!a unb (Sennaar

gefc^afft. SBieber anbere muffen ha§> 9lote 9J?eer ober bie nörb-

licl)en ©renjlänber paffieren. 3n ben abt)ffinifcl)en (55ren§))ro=

l^in^en loerben G()riften hiixdj Sgt)pten untermorfene 9]?ol)am=

mebancr bei ©elegenl^eit fleinerer unb größerer Df^aub.^üge

geftoljlen. ^e^tere naljmen früljer ben d^axaittx förmüdjer gelb^

5Üge an, luobei ein nid)t unbeträdjtlic^er militärifc^er 5l|)parat

entfaltet luurbc. Sn aller 3}hinb ift nod) Ijeute ber SfJaub^ug

(9iaffua, 9ia55ia) beS ©ouOerneurS ßlia§:=33et) t)on Xafa gegen
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33o90§ (1856?). Dbttjo^t nun ba^ cncrgifd^e 5(uftreten be§

^^eobor IL unb bte ©lege be§ Sotjanög ben ägtjptifdjen (3uba=

riefen ba§ §anbn)er! ettra§ Qctegt, fo bauern in ben abgelegenen

SDt[tri!tcn üetnere 3ügc nnb Übergriffe bennod^ fort. 3n ^Ibtjf-

finien n^irb ein freier Biaxin nur burd) ^riegögefangenfd^aft mxh
lid;er (S!(aDe. ®ie ^(bljffinier f)aben übrigeng hax <Subanefen

Jöelal, 23eoia-9)?a.iu auä bem Stamm bcr ^aaenga.

reidjüc^ Dergolten. §eEe ©c^anfela^ ober ©djangala^^afa^e

b. l). ^cbja QUy ^üfa (gig. 12 u. 13) unb Sennaar bilbctcn

in frül)eren 3af)r5el}nten einen beliebten gangartifel für t)crum=^

fdjnjcifcnbe abtjffinifc^e 9ieiterfd)n)ärme. ^a^u famen bic bun!(en

<Sd}anfela au§ ben (Stämmen ber ^afena ober ^unama, ferner

gunbj auö gafogto, Sennaar, enbüdj bie in 5al)(reid)e Stämme

jerfallcnbcn (3aia im ganzen Süben be» 9?eidjö. 5(n ber meft-
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lid)cn ©renje 5lh}(finten§ gtüijd^en ben Sergen Don SSolfait

foiDie ben glüffcn ^(ngarcb unb dlo\)an t)aufte 6iö in bie fec^jtger

Sal)re hinein ber t)or ben ^tglj^tern geflüd)tete ^jaaUm^äupt^

Itng Sßotleb S^imr. tiefer, burd) bie abtjjfinifcfien Statthalter

begünftigt nnb l)on iljnen mit Sßaffen Ucrforgt, branbfrfja^te Satjr-

5cl)nte Ijinbnrd} an ber ©pi^e feinet gnfammengetrürfelten üianb-

%[Q. 16.

^abi^e, 58ebia=5cau aul bem (Stamm ber ^aleuga.

gefinbetg bie ögljptifdjen ^tadjbarl^roüin^en, ftat)t f)ier überaE

SO^enfc^en unb üerfaufte biefe ben 5Ibt)jfiniern. Stiele ©djoa unb

^fmljara tributpflidjtige ®a(agcbicte (jaben nid)t uerfeljlt, ben

(Gebietern iljren alliäf)rlic^en «Sffatienanteil ^u opfern. 33ei ben

Diel befprodjenen Ü^aub^ügcn ^Baijda ®e(a[ie§ gegen bie ®ala*

Sauber im ©üben feine§ 9kidje§ limr ©flauenraub eine

c^auptfadje. 9Jkffana, 33crbera, ©eila unb ^cbjura marcn (unb
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finb juni %di troljl nodj) §auptff(at)enemporteen. 9^ad) 9ke)3peE

betrug p 9}^affaua früf)er ber alljä^rlt^e (Srlö§ für ©flauen

kiberlei ®cfd)Ie^teg 120 000 9}Zariet^ereftent!)arer. ßu ß^artum

gaben nod^ in ben 1860 ger Salären ()übfd}e abt^fftnifd^e (nament:=

lid) 5Iin()ara') unb ©alamäbd^en einen Don Tlo^iimm nnb

Don (Suro)3äern n^a^r^aft (eibenfd)aftttd) bege{)rten ^^(rtüel ah.

9D?and}e ber legteren liegen [id) fogar mit folc^en ^erfonen trauen.

®iefe %xt grauen lernten balb im §aufe regieren unb ben Pan-

toffel fdjUjingen. 3n irirtfdjaftlidjen S5errid)tungen fdjienen fie

ein augerorbenttidieö unb Don i(}rer Umgebung gern anerfannte^

Slalent gu entmideln.

^ie (Sinfuf)r in 5lbt)}finien betrifft ^auptfä^Iic^ folgenbe

5(rtifel: ^^aumtoollen^eug, roI)e 33aumn}oIIe, roten unb blauen

5tattun, gefärbte (namentlii^ blaue) ©eibenfd)nüre unb Reiben-

fäben, ©olbfäben, ^^Ctla§, lammet, rote§ Xud), ®taö|)erlen, ©lag-

flafd)en (33erl)IIen @. «^1), üeine (Spiegel, Btafiermeffer, ©eftje^r^

laufe, Qini, 9^äl)nabeln, 90^effingbra^t, ^Xntimon ((S. 75), ®affian=

leber, fettifd)en S3albrian, f^trar^en Pfeffer, ^umbeffi ober

fd^irager Zahd für bie SSafferpfeifen ?c.

3Bie in ganj Snnerafrüa finben aud^ ()ier SBod^en- unb

größere Sa^rmörfte \iatt Tlii mürben §. 33. bie großen Tläxlk

öon ®afat, ®enba, ©onbar, 5lbua unb ^tigerat gefc^ilbert. §ier

bietet man außer Derfd^iebenen Smportartifeln l)auptfädf)lid) D^^eiS,

<Sorgl)um, ^ef, ^agofa, 9J?ai§, §onig, 'iBad)^, ^roguen (nament-

li^ Sibet^ unb ^Irgneimaren), Pfeffer unb ^Salg feil.

m§ Tlm^c bienen S5aummoIlenftoff, ©al^ ((S. 7), 9J?ateb

(ß. 72) unb 3}?arietl}erefientl)aler. Se^tere mürben für ben

oftafrifanifd^en SSerfe^r nod^ bi§ 1866 in ber Qtcca (9}?ün§e)

5U ^enebig geprägt. Se^t foll bieg in Öfterreid^ gefd^e^en.

Seber fold)er %i)akx muß ha§> 33ilbni§ jener S^aiferin beutlid^

geigen, im ^iabem fieben perlen unb bie <2d)ulteragraffe, bie

Sal)re§5al)l 1780 unb unter ber 33üfte ha^ aj^ünsjetdjen S. F.

erfcnncn laffen. Sm Saljre 1860 girfulierten audj ägtjptifdje



— 105 —
ä)?ebiibitrja(er iinb fpanifd)e £oIonnabent^ater, ftanben aber

geringer im Söert, alö jene großen t3enebiger (SJelbftücfe.

§euglin ändert fid^ über bie @en)icf)t§t}erf)ältniffe bat)in, ha^

ber 9[)?arietf)erefientl)aler ba^ 9^ormalgetüi(i)t bilbe. ^a§ ah\)\^

finifd^e ^funb (Steter) t)on 12 ^^atern tnerbe in 12 llfien,

jebe = 2 ßot be§ alten Qc'^Ö^^i^fjteö eingeteilt. (Sine llfie

gelte = 10 ^ramm. ^a§ gen)ö^nlic^e ^ängenmog jei bie (£Ee

(^ra), gered^net öom Ellenbogen bi§ gn ben gingerf^i^en, unb

gtrar mit §in§ured^nung bon ^tnei gingerbiden. ^erfelbe gorjc^er

bemerlt, bafs eö t)ier feine (SJaftljäufer unb SBo^nungen gur S3e=

l^erbergung üon D^leifenben gebe, ^'ämcn ^rembe in ein ^orf,

\o n)erbe il^nen gen)i3f)nlid) ein mit dornen eingezäunter dianm

gum ©dju^ gegen 9f?aubtiere angetüiefen, in n^elc^em aud) bie

^ferbe unb ^adtiere Unterfunft fänben. ©oöiel mir befannt,

quartiert man aber aud) Üleifenbe Don ^iftinftion gttiang^njeife

im erften beften gutgelegenen §aufe ein unb nötigt bie 33en)0^ner,

^eittüeilig ein anbere^ Dbbac^ 5U fudjen. ©an^ ä^nli(^ I^P^Qt

man in ©ennaar gu üerfa^ren: S3eamte, Offiziere unb 5(u§'

länber, hk unter !öniglid)em (S(^ug reifen, erhalten üon ben

Ort^oorftäuben Lieferungen an S3rennl)ol5, ^ie^futter unb SSif=

tuatien. Dr. ©teder er^ä^lt un§ nun üon SBanfage am (55umara=

fluffe, Ujofelbft 37 unb 32 '^ C. tnarme QueEen entfpringen,

ha^ bort öffentlid^e ©aft^äufer ober ©aft^ütten für bie ^rgäfte

ci'iftieren. ^ort gebe e§ auc^ eine 5lrt näi^tlidjer ^urmufif,

beftel)enb l)auptfä(^li(^ au§ ^rauengefang unb §änbe!latf(^en.

^a§ abt)ffinifc^e 3Sol! ^erfaßt in 5lblige unb ©emeine.

Dbenan ftel)en hk SJ^ofunen, gu ireli^en ber ^önig, bk ©tatt-

:^alter, bie ^irdienfürften, bie §ofd)argen, Ijo^en Offiziere, l)ol)en

'tRdd)§>^ unb ©tatt^altereibeamten gel)ören. Dbn)ol)l Seute au§

bem 58olf je nad^ SSerbienft in biefe £laffe eingereiht n)erben

fönnen, fo l^flanjt fidj biefelbe bod) aud^ gefdjled^tertüeife burd)

Vererbung fort, ^wnt geringeren 5lbel, äJ^offefo, gehören bie

nieberen Offiziere unb S3eamten. ^ie Gemeinen iuerben oon ben

.§anbn)erfern , 5lauffeuten, Sanbbauern, Sägern, gifc^ern unb
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©d^iffevn üertrctcn. Sn 93ogo§ unb Wm)a cinfticrt ein fd^on

alter 5Ibc(, bie Selau. Sit bcr ©inljeit bebeutet S3e(aut foDtel lute

§err. ®ieje ^elau ftammeu angeblidj au§ Seratui in §abe]rf).

((2. 44.)

^ie ©Itebcrung ber ^^eamtenf)ierardjtc ift in 5(bl}fftnien eine

fc^r ftrenge unb fonjequent burdjgefüfjrte. ^en Slaifer ober

Äönig umgiebt ber 9^inibu§ ber SJkjeftat, \va^ ^xmx böfe Untere

tt)anen nidjt baDon abfjält, gelegentlich ber „erbarmenben ®nabe

ber t)eiligen ^reifaltigfeif' ein gen)a(t)ame§ (Snbe ^u bereiten.

Snbeffen fel^It e§ im ganzen bem 5(6t}]'finier nidjt an Sotjalität.

Ü^x beljält tro^ be§ allgemeinen ^rude^ feitenS ber (5tattl)alter

unb §cerfü()rer bennoc^ einen empfinbjamen ©inn für bie Seut=

jeligleit fciney ®taat§o6ert)aupte§. X^eobor mar im S3eginn

feiner §errfd)er(aufba^n bec^tjalb faft üergöttert, meit er fid} ha^

mal§ nod) bemüt)t 5eigte, (SJerec^tigfeit für alle malten ^u (äffen.

5lud) Soljanoö meife fidj beliebt ju madjen, inbem er e§, mie

man I^ört, an gutem 3Billen für bie 3Sol)lfa^rt feinet 33olfe§

nidjt fel)len läfet. §euglin unb anbere Üieifenbe fc^itbern,

mie Xljeobor auf feinen QiiQm Don frül) biö in bie fpäte D^ad^t

Ijinein fomof)! mit 9ied)t§^ unb S^ermaltung^Hingelegenl^eiten al§>

aud) mit 5lrieg§rat unb religiofen ^erridjtungen befc^äftigt ge^

mefen fei. Sauge üor (Sonnenaufgang ocrfammelten fid) bie 33itt'

ftellcr üor bem faiferlidjen Qdic, um il)r 5Ibiet, 5(biet (§err,

§err) unb iljr ^fdjanljoi (5Dkjeftät) gu rufen, ^er 9Zegu§ ant=

mortete Dom :$3ager au^^ erljob fidj, Ijörte 33itten unb ^efdjmcrben

an, urteilte unb teilte ©naben unb ©efc^enfe an^. ^ann langten

9k)j|)orte unb 33oten an, bie Patrouillen lieferten etmaige nädjt-

Iid)e B^uljeftorer, Xiebc ober ©pione ein, ^ro^e^ unb %e!ution

folgten oljue öiel 9ieben§arten unb Umftänbe auf ber ©teEe.

Xtjeobor galt, fo fdjreibt §euglin, in jener Qc'it aU geredet,

großmütig unb freigebig, aber and) alö unerbittlidj ftreng. „9^ur

mit einem eifernen e^epter fonnte fein ^olf, ha§> er tannte unb

oerad)tete, regiert merben." SSie fidj bie (Strenge be§ 9?egu§

fpäter in beftialifdje ©raufamfeit ocrfeljrte, ha^^ Ijaben mir oben
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fattfam fcnnen gelernt. 5lud^ @al)ela (Belafic, ber aufgegärte

unb leutjelige D^egent @($oa§, ftanb na6) be§ genialen §arri§

3eugni§ „^infidjtlidj feiner öffentlid)en tt)ie IjäuSüd^en ^eruf§=

gefd)äftig!eit Ijodj au§ge5eidjnet über ben anberen abt)(finifd)en

H)^ad§tt)abern." ^eine iDilben ^luttljaten befTedten bie fpätere

Saufbaf)n nnb ba§ ©nbe biefe^ ^bnig§. (Sr tüar e§ übrigen^,

n)e(d)er feiner Qdt ben |)run!t)ßKften §offtaat in §abe[(^ unter-

Ijielt. ©ein l)ö(^fteö SSertrauen genoffen bie 33erfd)nUtenen,

mldjt auc^ fonft bei ben abt)ffinif^en ä)?ad)tl)abern eine :^o!)e

Sf^oEe 5U fpielen )3f(egten. 3ii"ö"^f^ ^^^^'^ ©djoa§ §errfdjer ber

§erülb ober ^ebjagafari, fein ftet^ offener 9}^unb, ber aEe

^efrete unb Urteile ber ,,erbarmenben ä)^ajeftät" jur StenntniS

be§ ^oI!e^3 bringen mu^te. (Sr U^ar auc^ äugleic^ (Ieremonien==

meifter unb ^arf^all ber löniglii^en %a\d. ^er ^ird)enoor^

ftanb ^Ilafa (b. I). eben ^orfteljer) 3SoIba ®irgi§, übrigen^ Saie

unb frül)erer <Solbat, Ijiclt bie (Sd)Iüffet 5ur föniglidjen 53üd)er=

fammlung. Dberfc^mieb unb 5(Iafa aller ^abiban ober tvd\cn

2cnk ober §anbraer!er unb jugleid) Seibar^t \vax 5lito §abti.

dT, ber S3efel)l§ljaber ber Ibniglic^en Scibgarbe, bec Dberftall^

nteifter unb ber ^ttjcrgige S3eid)tl)atcr mußten ftet§ um bie ^er-

fon bc§ §errf(^er^3 fein, ^er Dberprooiantmeifter oerteilte bie

täglidjen @peife^ unb Xranfrattonen an bie ungeljeuere ÜJ^enge

ber SDergo ober föniglidjen Stoftgänger. ^ierljunbert (Stattljalter

ober ©d^ument ({£in[)eit ©d^um) ber 33e5ir!e, Dom Könige

beftaEt, Dertpalteten ha§> Bteic^ neben fünfzig 5lbogafotfd) (ßin^

Ijeit ^2(boga§). Sediere, bie „^tieg^Oäter", entfpradjen etwa unjeren

alten ä)^ar!grafen. ®ie traren sugleid) bie Xru|}penfommanbeurc

namentlidj in ben (55ren5gauen. ^ie ^leibung ber ^aifer unb

bie ber Ä'önige Don @d)oa pflegte an getröljnlic^en klagen unb

uamentlid) im gelbe eine möglidjft einfadje, oon berjenigen ber

übrigen llntertljanen !aum unterfdjeibbarc 5U fein. 9^ur an

l;ül)en ^efttagen madjte fie einer präd)tigeren ^latj. ^ie SSürben^^

träger näl)crten fidj bem Stljrone, einem ^olfterfi^e, in ben

bcmutüollften Stellungen unb mit 't)Qn untenimrfigften 9iebcn§^
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arten. SSteIe§ Don btefen Zeremonien erinnert an bie öor WU^a,

bem ^aijer bon Uganba, üblidjen. Unter ben abtjjfinifc^en erft in

5(£um, bann in ^egulet, fpäter in ©oubar, neuerlich jn Wao^^

bata unb im ^iftrift ^ebra Xabor refibierenben ^aifern ftanben

5unäd)ft bie 9?a§ ober ^roöinjiagonDerneure, üon benen einzelne

balb bie D^oHe eine§ Sorb ^rote!tor an fid^ ^u reiben gen^ugt

l^aben. ^er jebe^malige 9ia§ üon ^igre, \kt^ ber angefeljenfte

unter biefen ©en^altigen, füfjrte ben ^itel Süa ^a^enat ober

§o^er)jriefter unb D^abr 3b b. ^. §üter ber ^unbeölabe gu ?Ii'um.

^iefe ©ouüerneure größerer SSegirfe führten aud^ bie ^itel

^ebia^mabj, ^ebja§, X^jea^, ^jea^mabj, b. l). eigentlid) 5ln=

füt)rer ber öor bem ^aijer§e(t njac^enben ßeibgarbe. ^er Sifa

5D^en!ua§ bilbete eine obere §ofdjarge. (Sr t)atte in ber ^d)lad)t

bie !önig(id)en Kleiber unb ^Ibjeic^en anzulegen, um baburc^ bie

klugen be§ geinbe^ auf fid) unb öom (SJefalbten ©aIomo§ ab-

julenfen. Smmer nur oier ber I)öf)eren Cffixiere pflegten mit

biefem (St)renamte betraut ju merben. Unter Xf)eobor II. be-

fleibete ber Sriänber SoI)n ^eE biefeS 5(mt. (£r fiel an ber

©eite be§ D^eguö im 3al)re 1860 im treffen oon Isobare!, ^er

git 5Iuri befe[)(igte bie 35or[}ut ber faifertic^en Xrup|)en. ®er

^anja^mabj fommanbicrte bie jur 9?ed)ten, ber ©eraSmabj bie

5ur Sinfen be§ föniglii^en ^elteö lagernben 5(btei(ungen.

^ie üon Slt)eobor IL getragene Ärone ©alomo^, meld)e bei

ber ßrftürmung 9D?agbaIa§ in bie §änbe ber ©ngtänber fiel,

barg in ber äußerlichen, mit fpi^igcn blättern t)erfe()enen metalle?

nen Umt)üllung eine 5(rt bon unget)euerem ^arbufd) ober ge§

mit langer Quafte. Sic bilbete ein munberlidje§ ©emifd) öon

occibentalifd)em unb oricntalifdien <Stil. (Sine Qät lang befanb

fie fic^ im etljnologifdjen 5D?u(eum ^u Berlin, ujanberte aber auf

l)öl)ere D^eflamation tjin nad) Sonbon.

^a§> üiec^t mürbe in 5tbl)ffinien feit 5Ilter^3 nad} bem ^eta

9^egeft ober ber Dlid^tfc^nur ber Könige gefprodjen. ^a^fclbe

foK angcblid^ unter ^onftantin bem (^s^rogcn burc^ bie auf bem

itongil öon 9^icaea (325 n. (Il)r.) üerfammeltcn Äirdjcnüäter ^u*
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fammengetragen tüorben fein. S^ue^peH, tt)e((^em mx eine genauere

^arftellung bte]e§ immerf)tn merfroürbigcn ^ofumente^ üerbanfen,

Uerfc^affte ftdj eine möglidjft forrefte 5(bfd}nft be§je(ben, tüeldje

\id) jur 3^^^ ^n ^^^ ©tabtbibüot^e! §u granffurt a. W. befinbet.

S^ueppeK bemcrft, ha^ bte Derjc^iebenen ^Ibjc^riften btefeS S5uc^eg

bur^ tnillfürlidie Sntcrpolationen bergeftalt öon einanber ah-

tüic^en, ha^ oft au§ üerjdjiebenen ©teilen beSfetben bte entgegen-

gcfc^teften (Sntfd)etbnngen t)ergeleitet »erben fönntcn. Xie^ ^ndj

verfällt in einen ha§> fanonif^e unb in einen ha§> diüilrec^t be-

Ijanbeinben §aiiptabfd)nitt. S3eibe jufammen f)aben einunbfünf^

5ig Unterabteilungen, ^ie Sifaont ((Sint)eit :l^i!a) ober Sf^ic^ter,

etma ben arabifdjen ^abi§ entfprec^enb, tüaren gujölf mit bem

3nf)alt be§ ^eta 9tegeft Oertrauete, bem ^aifer gugteid) al§>

Staatsrat pr (Seite befinblidje SO^änner. ^er 9kgu§ f)atte

UJÖc^entlid) mel)rere SD^ale eine jebem 33ürger jugänglidie ^lubienj

5ur (Sntfi^eibung oon 9?ed)t§[}änbeln. ^er 5l'aifer |)f(egte na^

5Cnt)örung eine§ jeben berfelben 9f^at mit ben ^l^ifaont unb erlief?

bann erft ben <gprud). SBar ber ^aifer nic^t zugegen ober gar

ni(^t t)orf)anben, ober Ijatten bie ftreitenben Parteien fein Qn^

trauen gu feinen 9f^e(^t§anfid)ten, fo n)ät)(ten fie fid) felbft einen

ber Süaont jum (Sc^ieb§rid)ter. Dxueppell traf bei feinem Qreunbe,

bem Sif Wittum ^u ©onbar, ^äufig 5at)(reid)e ^erfammlungen,

bie it)n gum (2(^(id)ten i^rer ©treitigfeiten in 5(nfprud| nahmen.

SSir ()aben oben gefe^en, tvk ernft Xljeobor IL fein oberric^ter-

lid)e§ ^mt auffaßte, n:}ie f(^net( unb mie nad)brüd(id) er feine

(£ntfd)eibungen ju treffen mu^te, fo lange er fid^ no^ femer oon

beypotifdjen Saunen (jielt.

Geringere (Streitigfeiten ber ^rooinäialen fallen ber 3uri§'

biftion ber ©d)ument an^cim, hk tnie bie Sc^eff)^ im Suban
unb mie bie türfif(^4gt)ptif(^en ©ouöemeure, öffentliche Si^ungen

leiten. ®ie SSerurteilten unterliegen für gemiffe SSergef)en, mie

5(uf(ef)nung gegen bie Ü^egierung, S3eleibigung be§ ^errfi^enben

gürftenf)aufe§, Straßenraub unb (ginbrud) ftrengen Strafen,

iüie bem (Srpngcn, bem ju ^obe ®epeitfdjt= ober öicfteinigt^
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tücrben, tcm W6[)aucn bcr öiinbe itnb ^ixißQ ?c. (E'§ gicbt im

^onbc nur t^entge ©efängniffc. ^tefe ftnb ^Wax I)ocf) imb ftcil

gelegen, bieten aha tro^bem bei ber leidjten 33anart ber bortigen

§äufer leine ^inretc^enbe ©i^er^eit gegen bQ^3 ©nttüeic^en ber

(Sträflinge bar. ^a'^er befeftigt man ^Verurteilte (ieber berge^

ftalt in ifjren 53anben, ha^ fie an eine glucljt nicl)t \vo{)i benfen

lönnen.

ßine merfmürbige ßinricfjtung ift Ijier bay 5Ift)tredit ber

^irc^en, auf tueklje^ ic^ tüeiter^in ^urücffommen merbe. Sn

5lbt)fftnien ^errfc^t noc^ ber alte 33rau(i) ber 93(utra(^e. §at

ein Woxh ober Xot)d)(ag (in unferem 3inn) [tattgefunben, ]o

ftct)t bem ^fjäter bie SocVfaufung bon ben 5tngef)örigen be§ ©r-

f^tagenen mittetft be§ 53(utge(be§ frei. 3Sirb Ie^tere§ aber t3er*

fdjmäfjt, fo üerfälft ber ben 5(ngel)ürigen ausgelieferte ^Ijäter

bereu perföulic^er 9^ad)ena(}me.

3n i()ren Uranfängen nid)t unintereffant, in it)ren gegen-

tDärtigcn Quftäuben I)öc^ft unerquidlic^ finb bie religiö§=firct)lic^en

^er^ättniffe biefe§ üanbe§. 3Bir Ijah^n früher (©. 46) fennen

gelernt, U)ie ben einem p)ax geiftüollen unb Ijciteren, aber aud^

f^tt)elgerijd)en unb tDanfelmütigen §eibentum t)erfallen getuefcnen

9(bt)ffiniern ha^ (I()riftentum beigebradjt tüurbe. ^ie§ (Sf)riften=

tum ift ha^ jafobitifdje, monop^t)fitifd)e, U:)e(c^e§ auc^ ben Gopten

5i[gt))3ten§ get)ört. ^aSfelbe nimmt nur eine D^atur in ßt)rifto

on unb ^tnar bie 9J^enfc^ getporbene göttliche. Xie S^krienüer*

e'^rung fte(}t t)icr fet)r t)ocl^. Übrigen^ finb bie ()icfigen ©lau-

beuSte()ren unb (Satjungen augerorbentlid) ftarf mit I}eibnifd)en,

jübifi^en unb mo^ammebanifc^en 5(nfd)auungeu unb geftfetjungen

burd^floc^ten. 5(n ber «Spille fte(}t ber 5(buna (unfer ^^ater), ber

SanbeSbifc^of, U^eldjer t»om foptifc^en ^atriar^en gu ^Kejanbrien

orbiniert unb getüeitjt tüirb. ^er 5Ibuna allein öermag bie

^aifer gu falben, bie ^riefter unb 'i^iafone ju orbinieren u.
f.

tu.

(Sr felbft unb feine ii)m näd^ftfteljenben oberen ^rd^enbeamten

muffen bie ß^elofigfeit al§ ^riuäip befolgen.

3cber neue ^buna foftet hcn jetüeiligen ab^ffinifc^en Wlafi)U



— 111 —
^abern biet (^e(b, rt)cld)c§ für bic (Sinfc^ung be§ ^oI)eu Söürben*

träger^ nit Ägtiptcn gqa^tt tücrbcn mug. 3o(janö§ (jottc bie

(5r6](^aft etnc§ fofc^en S5ifd}ofe§ md)t mit übernommen, inbem

ber vielgenannte "äha -Ealama, 5(buna jur 3^^t be§ ©lonjeS

t)on ^f)eobor, fc^on öor be§ erfteren S^onung geftorben

tüar. ^er im Sa^re 1881 mit 3ii[^tmmung be§ d^ebime "lemfif^

$ajc^a neu ernannte 5(buna iieigt ^etrö§. S^n begleiteten bie

(foptifdfjen) 9}?ön(^e 5Q?at^cmo§, 2nfa§ unb Tlaxlö§>. Sn einem

an§ Staixo batierten Dr. ©. ©. (Dr. ®eorg (Sd^tDeinfurt^?) untere

^eidjneten Ijöd^ft intereffanten 33eric^te ber „"^ägli^en 9^unbjd)an"

Dom 31. ^e§. 1881 ift bie fetertidje ßin^ohmg be§ 5(buna ^et^

xö§> gn TldQk in fo c^arafteriftifdier unb an^ietienber 3S?eife be-

f(^rieben morben, ha^ i^ bem Scfer bie §auptmomente biefer

feierlichen Gegebenheit nid)t Dorent^atten mag. 5(m 28. Dftober

lagerten ^etrö^ unb bie ^riefter feinet (5JefoIge§ eine ^atbe

SBegftunbe tion Wddc entfernt, "^er (Sc^agmeifter unb ®ünft^

ling beö 92egu^3 So^ano^, Gegeronbi ßeote, ^atte i^nen mätjrenb

ber Df^eife ba^ ©eteit gegeben unb foKte fie am folgenben ^age

in feierlid)em 5luf§uge bem §errf(^er 5(bt^ffinien§ entgegenfü^ren.

^er 9^egu§, t)on atlen Ä\ieg§oberften unb SSorne{)men, bie er in

feinem Hauptquartier ^u SO^eMe um fid) i:)atk, gefolgt, 50g in

ber grü^e bem ?[6una entgegen. ®a§ föniglic^e Qelt mürbe bem

Sager be§ geiftlic^en 3Sürbenträger§ gegenüber errid)tet unb bort

ermartete 3o^anö§ feinen 33efuc^. t((§ ber 5(buna in bie QäU
Öffnung trat, er^ob fid) ber 9^egu§ t)on feinem ©i^e, fc^ritt i^m

entgegen unb lü^te if)m bie §anb. & f)attQ ben 5(nfd)ein, aU
befiele in biefem 5(ugenb(id (Beine faIomonif(^e SO^ajeftät ein plö^*

Ii(^e§ Untt)o!)(fein, ein frampf^aftcS 3^^^^ ^" '^^^^ SH^^- ^^^^^^

modjte bie au§ politifc^en ©rünben ber (BtaatSflug^eit für nötig

eradjtete Demütigung bor bem fremben ^irdjenfürften W ®d)ulb

tragen. Der Slaifer fa^te fid) aber fd)nell, fc^mang fic^ auf ba^

bereitftefjenbe, in (geibc unb (55olb ge!)ü(lte 5J^auItier unb gab

S5efe^l, ha^ bie geiftti^e ^aramane it)m nad) folgen follte. Der

3ug betregte fi(^ nun in folgenber Drbnung: 5tn ber (Spije
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^ogen einige 9^eiter unb gufegänger einf)er, um ben 3Beg frei=

platten, rtjä^renb rcd)t§ unb Iin!§ in gefd)(offener 9?ci^e 93e^

tDaffnete bcm 3^9^ ^^^ ©eteit gaben. §unbert (Scf)rittc f)tnter

bem ^ortrabe folgten bie t)omef)mftcn ^Infü()rer, ^iftcift^üor-

gefetzte unb anbcre SBürbenträger in if)ren feibenen unb golb-

üerbrämten (^etoänbern gu ^ferbe unb ftd} in einer 5(rt ^arabe-

gaIo|3p tummeinb. ^ann tarn ber 97egu§ felbft, Don einigen

gu^gängern umgeben. (£r trug ein brauncS (Seibenf)emb mit

^otbborben unb g(eid)e golbüerbrämte SeinÜeiber, barüber einen

jc{)mar§feibenen rotgefütterten 5D^anteI, um ben S!o^f eine 33inbe

oon meinem ©toff unb in ber §Qnb ben rotfeibenen ©onnen-

fdjirm, ber in 5lb^ffinien gu ben 5(ttributen ber föniglic^en SBürbe

get)ört. ^ie ®efeEfd)aft beg 51buna fd)(o^ fidj bem ^önig an,

geleitet t)om 33egeronbi Seote, ber bd biefer ®etegent)eit prächtig

anzufeilen mar unb fo rcdjt aEe^ an feiner ^erfon jur Sdjau

fteßte, ma^ nur bie ©inbübung^fraft be§ "ip^antaftifd^en unb

S3aroden Don einem ab^ffinifd)en Krieger p ermarten geftattet.

^er föniglic^e Sc^a^meifter mar in §emb unb $antalon§ bon

grauer läng^geftreifter Seibe gepUt, ein Sembb ober ^elgfragen

uon SömenfeÖ umgab feine (Sd^ultern unb barunter f(^Io§ fid)

eine 5(rt 33ernu§ üon oioletter 3eibe mit gelbem gutter an. 5((§

5to|5fbinbe biente ein gelbfeibene^ Xnd), überragt Oon einer großen

(Strauf^feber, bie in feinem bid)ten unb langgelodten §au)}tpare

ftad. ^ie üier geiftlic^en 3Sürbenträger fjatten fi(^ in bie reichen

gcftornate be§ foptif(^en ^itu§ geljüllt unb i()re ©eftalten üer^

fd)manben förmlich unter ben gan§ au§ ©olbftiderei ^ufammen-

gefegten 5D?änteln, an benen audj bie trabitionelle ^apuje nii^t

fet)tte, bie nadj ber ^ßorfd^rift be§ ^ad)omiu§ ben erften Wöxvi^m

5lgl;pten§ gur ^füc^t gemad)t tourbe, auf bafj fie feien einfältig

mie bie ^inbtein. §eute tragen bie ägl)|)tifc^en ^OTönc^e einfache

fi^mar^e Mittel unb mit ber Slapuje tiaben fie aud) bie finblic^e

(Einfalt be§ vierten Sat)rt)unbert§ längft eingebüßt. ®er "^buna

unb feine ©enoffen ritten einer t)inter bem anberen auf ?0^au(tieren

unb ipen nac^ folgte ber lanbe^eingeborene S3ifd^of ober ©tfd)ege.
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®en ©c^(u^ be§ bunten Qn^t^ bilbeten gu^folbaten, ba§

®etpef)r mit bem 5!oIben nac^ oben gerichtet, unb ^Berittene, ©eit^

U)ärt§ in gleicher ßinie mit ben ^rieftern betpegten ftd) W a(§

Sön)entöter gefenn^eic^neten Slrieger, mit einem ber SD^ä^ne ber

erlegten Sliere entlehnten ^opfpu^e gefd^müdtt. ©ie gaben tan^enb

nnb fingenb itjre Suft !unb. ^ie öon ben ^rieg^- unb §e(ben=

tt)aten beg abt)fftnif(^en §eereg t)anbelnben §t)mnen übertönte

ber bumpfe Mang riefiger Raufen. 5(ber nict)t allein ber ge-

orbnete %d[ biefe§ üri^lic^^riegerijd^en gcft^uge^ bot be§ Über==

ra{d)enben öiet burd) grotegfe ©eftaltung unb farbenprärfjtigen

«Stimmer, au(^ Ujeit unb breit in ber (Sbene mimmelte e§ ju beiben

(Seiten üon feltfamen unb bunten (Srjc^einungen; e§ tüar, al§ ob

ha§> gan^e Sanb an ber ^ro^effion teilnehme. Überatt fa^ man

gange 9f^eiterfd)n:)ärme eint)erga(o)jpieren ; bie UJei^e 3rf)ama flat-

terte im SSinbc, bagtüifdjen bie fonberbaren ^eljfragen unb bunten

©eibcntüc^er im ®emenge mit ben gli|ernben Sangen unb filber-

befd^lagenen ©c^ilben.

3(1^ enblic^ ha^ Hauptquartier be§ 9^egu§ erreid^t inarb,

empfing biefcr bie ^riefter, tt^ronenb auf einer ^üga, unb tüie§

i^nen gur Sf^ecfjten t»icr ©i^e an, bie ttjä^renb ber ^rogeffion

für fie eigens getragen morben maren. 9^un begann ha§> 6cf)ie^en

im milben ^ur^einanber ber ©eme^rfaloen unb ber öor^anbenen

gelbgef^ü^e, ^jalmen tpurben in ber S5e^aufung öon alten an=

iDcfenben ^rieftern gcfungen, in trelcl)e gleidigeitig bie ö^efamt-

maffe beS anmefenben S?olfe§ mit einftimmte.

9^äd)ft bem ^Ibuna nimmt ber fd^on genannte etfd)ege ben

l)öc^ften !ird)li(^en 9^ang ein. tiefer ift S5eic^tiger be§ jetDeitigen

©taatSoberljaupteg unb oberfter S3ifd)of für bie 3eit, in melier

ein 5lbuna fel)lt. (5r leitet ha^ gange abt)ffinifd)e 9J?ön(^§-

unb Moftermefen, ift aucf) guglei^ ©rofeprior be§ MofterS ^ebra

SibanoS in ®(^oa. SDer gegenmärtige ©tfdjege mar ein @emal^

tiger um 9^egu§ 3ol)anö§, bi§ ber neue foptif^e 5Ibuna bie

S3ül)ne betrat, '^ad) 9^o^lf§ nennt jener Söürbenträger mit nur

menigen 5lu§naljmen aüe ^ird^engüter fein Eigentum.
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(Sin Äomöö ober S3if(^of t)at bk öon un^eiliger S3erü§rung

öeruitfäuberte S5unbe§labe ^u reinigen nnb neu einjufegnen, er

l)at ferner neu eintretenben ^rieftern ha^ Qd^cn be§ ^reuge^

auf bie (Stirn ju bringen unb ^(blafe ^u getDä{)ren.

^ie Qa^ ber nieberen ®eift(i(^en ift ^ier fe{)r beträd^tlid).

5lud) SO^öndje unb 9^onnen finb in Überga^I üor^anben. 3]on

tüirflii^er 5trbeit ift bei alten biefen Seuten tüenig ober gar nic^t

bie Ü^ebe. §arri§' 5(ugf^rud), ha^ ]id) t)ier jUJÖlftaufenb geift=^

lid^e ^ro^nen im SJ^ü^iggang öon bem ®(f)n)eige ber arbeitenben

Maffen nät)rten, d)ara!terifiert bk ©ac^tage D ortrefflic^. ®ie

9}?önd^e refrutieren fi^ nidjt aEein au^ bem gemeinen 35oIf,

fonbern fogar au§ ben ^ö^eren Sllaffen. ^epoffebierte Häuptlinge

liefern baju il)r 5!)ontingent, ebenfo mie ßeute, Ujeld^e aU 'ZdU

ne^mer an 5lufftänben anrüdjig gemorben finb. ^ie Spönnen-

tappe tuäfjlen namentlich ältere oom Lebensgenuß überfättigte

grauen felbft au§ ben befferen ®eieE)d)aft§fpl)ären.

Tili ^XuSübung ber Religion ift e§ übrigen^ ber ab^ffinifc^en

(^eiftli^feit nid)t ©ruft, ^iefe ^riefter beS §errn galten inner=

l)alh inerunbjtran^ig (Stunben brei bi§ öier mal ©otteSbienft ab.

9}brgen§ in ber grül)e mirb üon ^rieftern, 9}?önd)en unb Saien

ba§> 5lbenbma^l mit fauerem SSeigenbrot unb mit importiertem

SSein ober aud) nur mit einer 5lb!od)ung oon Ü^ofinen genommen,

©inb bie Trauben reif (b. ^. ha mo e§ bereu nod^ giebt), fo

quetfd)t man mo^l einige 35eeren in Sßaffer unb löffelt

biefe 9}^ifc^ung ftatt be§ SSeineö auS bem ^elc^e. Seim ®otte§=

bienft mirb ber ^iri^engefang näfelnb Vorgetragen. I)erfelbe

Ijört fic^ nad^ einer t)on mir gemad^ten (Srfa^rung tro^bem nic^t

unmelobifd) an. Xa§ Sefen ber fel)r auSgebe^nten Siturgie unb

ber (^chüt (im ©ee^ üerfagt) erfolgt ol)ne ^erftänbniß be§ Sn-

^alteS in jener formlofen, Ijuftigen SSeife, in melc^er bie Äinber

ber 3)Zol)ammebaner il)re ©d)ulaufgaben abzuleiern pflegen, ^ie

®eiftlid)en Ooll^ie^en bk kaufen unb Trauungen, lefen 3)Zeffe

unb nel)men bie S3ei(^te ab. SDie ©ünben merbeu burd) 33e=

äal)lung ober ^aften gefüljut. Um eine leibige ©eele oon ben
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§ö((enqualen 511 befreien, lüerben Zoknma^k a6gef)a(ten, bä
bencn bte zugezogenen ^rieftet ft(^ auf Soften ber (oftmals

armen) ^ngeprtgen in ^raffereien gütlich tf)un. ^etrunfen

taumeln bie Wiener ber ^iri^e bei fotc^en @e(egenf)eiten nac^

§aufe.

S)ie niebere ©eiftlic^feit barf, im SeSen aber nur einmal,

i)matm. 9}^an fagt biefen entarteten Seuten grobe ©j^effe in

Siebe^^angelegen^eiten nad^. S5ei folc^en 5(ffären i)i(ft ben Pfaffen
bie im allgemeinen fe^r geai^tete (Stellung, tt)eIdE)e fie bem Saien^

pubüfum gegenüber einnef)men. ®§ ^errfc^t ncimlic^ ber Glaube,

ha^ ein bem begegnenben ^riefter bargebrad)ter §anb!u§ reinigenb

mirfe, unb fo mirb bcnn mit biefem Qäd)^n ber 3Seret)rung nirgenb

gefargt. ®er Ijeilige §aud) be§ 5Ibuna lägt fic^ mit menigen

(Stücfen ©alz erfaufen. (Er fod grofee 3Sirfungen üben!

WiU ein 5lbt)ffinier ^iafon merben, fo mug er noc^ jung

fein unb Icfcn fönnen. ^ann ift er aber auc^ balb untergebracht.

Solcher ^iafonen t)elfen öiele al§ eine ^Crt d^orfnaben beim

(55ottegbienft. ^ur ^rieftertrei^e finb ba§ 5Cbfagen be§ nicä==

anifd)en (^laubcnöbefenntniffeS unb eine 5(bgabc üou jmei (Etürfen

©alz "ötig. ^er orbiniercnbe 5(buna t)ä(t bann bem tanbibaten

ha§> |[!reuze§bi(b t)or unb fegnet i^n ein, i)and)t i^n hahci and)

mo^I an.

(Sin mätf)tige§ TOttel ber 5tirc^enzucf)t ift ber 33annffurf}.

®er groge 33ann tütrb oom ^3(buna au^5gefprocf)en unb ächtet

htn baoon ^betroffenen OoEftänbig. Snbeffen löBt man felbft f)ier-

bei ben SoSfauf gelten, melier beim fleinen ^am ganz ßetüö^n^

licfj ift. Sl^eobor mürbe mieber{)oIt mit bem Sannffu(f)e belegt,

!el}rte fid^ aber nic^t meiter baran. 51(0 einft ber foptifcfie ^atri:=

arc^ öon 5((epnbrien im 5(uftrage be§ ^izefönigg üon ägt)pten

5lbt)ffinien bereifte unb ben reizbaren ^^aifer burdj feinen §oc^^
mut oerlegte, ermiberte biefer mit beißenbem ©pott. ^om ^:ßatri^

ardjen barauf mit bem S5ann belegt, fe^tc Stijeobor bem ^irc^en^

fürften sans fagon dn gelabeneg $ifto( an ben 5topf unb bonnerte
6*
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i^m bte SBorte ju: „5I6una fegne mid§!" ß^^^^^nb fam ber §od)^

tDÜrbtge bem !aifeiitd§en 33efel)Ie nac^.

§arnö bemerft, ba^ eg in 5I6r)([imen öieUetd^t me!)r ^ird^en

gebe, al§ in fünft irgenb einem ^eile ber d)riftlicf)en SBelt. 2Ser

^ier eine gebaut, glaubte bamit bie ©ünben biefer SSett abge=^

fdjuttelt 5U Ijaben. Qnx Qcit, al§ bie galafd^a^^ljnaftien in

§a6efi^ burc^ rein c^riftlidje erfet^t tüurben, finb im ßanbe,

fyig. 17.

Xie 5JietrDpoIitan!ird)e ,^u Sljum.

namentlich unter ber D^egierung be§ £önig§ Salibata, eine 9J2enge

in ben gelfen eingegrabene ^ird^en entftanben, bereu Über=

blcibfel 5um %di no(^ Ijeute unfere Setüunberung erregen.

Tlandjt ber neueren ^irc^en finb ftattlic^e ©teinbauten. Unter

itjucn ragt biejenige üon ^li'um ^eröor. ®§ ift bie§ bie dJkttopoiu

tan!ird)e, im Safere 1657 an ©teile ber burd) Wloi^ammtO ©uranje

Uerbranntcn gebaut, tüeldje legtere angebli(^ t»on I)o^em 5CIter gc==

iüefen fein füH. Sc^ gebe ^ier eine ^efd;reibung uad) dlmp-
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pdi, eine ^Ibbilbimg bagegen nac^ (Satt. (gig. 17.) ^te§ (^t^

bciube er:^ebt fid) auf ber ^(atform einer fünf^etin gu§ t)ot)en,

ted^terfig aufgemauerten ^erraffe, ^ie äußere Sßanb berfelben

ift in 5Ibjä|e eingeteilt, öon tüeld^en ber obere immer ein paar

3oII üirjer ift aU ber unmittelbar barunterliegenbe. ^ie ^ird^e

jelbft nimmt nid^t bie 3J?itte ber ^erraffe ein. ©ie ^at bie

^ig. 18.

S;ie ^irc^e üon ^fc^elüut.

gorm eine§ länglii^en 9fiecCjtecfe§, beffen formalere @eite mit bem

§aupteingang nad) ^J^orben §u gerichtet ift. §ier bilben t)ier

bicfe Pfeiler eine 5lrt öon ^orti!u§, Don tüelc^em man buri^

brei ^pren in ben inneren D^aum gelangt, tiefer ift burd)

p)tx 9f^eil)en plumper Pfeiler in brei ©c^iffe üon gleidjer §ö^e

abgeteilt, tneld^e burc^ einige Heine unb fd)male genfter ein fel)r
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fpärltd)e§ Sid^t erf)alten. ^ie ^erfe Mben l)ortgontaI liegcnbc

S5al!en, auf benen au^er^alb eine bicfe ^alfftud^^djic^t ru^t.

@ej(^macEIofe unb ftar! befd^äbigte 3J?a(ere{en bebeden bie SSänbe

unb ber gupoben ift mit §aufen öon (Sd^mu| angefüllt, ©in

fteiner Xurm an ber norbn^eftlic^en (Scfe ber ^ird^e entpit eine

Xrefjjje, bie ju bem fladjen, mit Qinnen umgebenen ^ad) ber-

felben füi)rt. Sm Dften be§ ®ebäube§ fielet ein !(eine§ niebrige§

§au§, in tüeld^em gtüei fef)r ro'^ unb im Sanbe felbft gegoffene

Sl^etaÜgloden pngen, unb in einem anberen in ber 9^ä^e bcfinb-

lid^en §aufe tüerben bie ^retiofen ber Slird)e, SD^etaUfronen, grojse

^euge, S[^anuf!rtpte u. bergl. met)r aufben)af)rt. Un ber oft-

(irf)en S5afi§ ber Xerraffe ift ein an^ 2at)a geljaucner unb bi§

;\um 9f?anbc in bie (Srbe eingegrabener ©arfop^ag 5U fc^cn, au§

lueli^em bie ()ieftgen ^riefter eine 3Banne mad^en, in meld)er bie

Könige früher üor ber Krönung gebabet (jaben follcn.

5lnbere ^irdjen öerraten nur bie früf)er (©. 76) gefd)ilberte

allgemein übliche Sanbesbauart mit runbem llntergrunb unb

fegeiförmigem ^ad). (gig. 18.) SDer Unterbau l)at entmeber ©tein,

£)ol§, ober aud) 9f^ol)r unb @ra§ gur ©runblage. ^a§ ^^ad)

beftel)t immer nur au§ ben beiben le^teren SO^aterialien. ^ie

©pi^e be^felben trägt ein bljjantinift^e^ ^reuj. SO^andje biefer

^irc^en finb mit ^öljernen ©allerien umgeben, bereu genfter mit

bem Snnern in SSerbinbung ftel)en. 5luf bem 35oben liegen

DJ^atten unb im ^öböfta ^öbifan, bem 5lller^eiligften, befinben

fid) eine ben Dramen be§ (Sd^u§l)eiligen entl)altenbe Pergament-

roEe, ferner ein §ol§gerüft, n}eld)e§ bie S3unbe§labe barfteilt,

bann 'iia^ Zahot, eine 5lrt ©i^fifte, auf meld)er ^rot ober SBein

für ba§ ^Ibenbma^l eingefegnet tuerben. 5lud^ neben fold^en ein^

fad^eren £irc^en e^iftieren ^lodengefteEe unb bie S53ol)nungen

ber ^riefter.

^ie in ben ^ir^en befinblid^en SBanbgemälbe finb rol), ent^

tüeber nur fd^toarj mit ^o^le fonturiert ober in garben gemalt,

^ie §eiligen geigen fic^ ftetS en face, bie Dämonen unb ^einbe

ber ^r(^e (morunter bie Suben) im ^rofil bargefteHt. ^ie
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(£tn§eln{)etten laffen bie altab^fftntfd^e %xad}t, ben üerjierten

Sembb, bie ^opfbinbe, ba§> c^araftertfttfd^e ^ferbegefi^trr u.
f.

tt).

tDo^t erfennen. Um bie S3itber {)er laufen me^rftreifige ©dinörM
t)on einer gorm, tt)ie fte an aItnorbij(f)en unb altmeiüanifi^en

^en!mä(ern t)or§u!ommen pflegt. ®ie 9^amen ber abgebilbeten

§eiligen finb hierbei fetten öergeffen. Sebe ^trd§e ^at immer

it)re ^üc^erfammlung, in n:)eld)er aufeer ben ^falmen noc^ anbere

biblifdje 5Ibf(^nitte, Segenben u.
f.

m. öer^eidinet finb. Sn ©on-

bar befd)äftigen fi(^ nad^ Df^ue^pell eine 5(n§at)I ßeute mit bem

5(bfd)reiben ber Sücfier, mit bem ^er^ieren berfelben burdj ein-

gef(^a(tete 50ZaIereien unb mit i^rem (Sinbinben in gepregte^

Seber. 50^ittelft eine§ tieifeen (£ifen§ merben bie mit Seber über-

^ogenen ^oljbedel oft rec^t gierUd^ unb gefd^madüoH au^geftattet.

®ag ^(^reiben gefdjiet)t mittelft 9f^o(}rf)aImen auf Pergament.

®ie abl)ffinifd)en S3uc^ftaben mad^en an fid) einen gefäEigen ©in-

brud unb Serben oftmals auc§ rec^t fauber unb regelmäßig au^-

gefüt)rt. ^ie Snitialen ber älteren 9JZanuffriste finb unenblid^

uiel beffer gegeic^net al§ biejenigen ber neueren. Tlit tüeld^er

(Sorgfalt man übrigen^ beim 33ü(^erf(^reiben ^u SBer!e get)t,

möge burd) bie t)on §arri§ ermähnte jl^t)atfad)e erläutert merben,

ha^ bie 5lbfd^rift eine§ einzigen 9J?anuffripte§ fiebgel^n tDoIIe

3at)re gefoftet !^abe. ^er emfige gleiß eine§ gangen ^age§

bringt ^öd)ften§ eine einzige ©eite §u ftanbe. 3c6 felbft getaugte

burd^ bie ®üte be§ ^onful 9^eren§ in ben S5eft| eine§ S5ret)ter§

t)om 9^egu§ Slf)eobor IL, eine§ mat)ren 9J?ufter§ !altigra)3t}if(^er

5(rbeit.

^irc^en unb ^(öfter liegen in eingepferd^ten §ainen, in benen

et)rmürbige SSoiraS, 2Bon§a§ unb ^eet§ um iC)r §öt)enmac^§tum

ftreiten. ^ie ^Ioftergeift(id)en aller S^nen f)aben e§ immer ber-

ftanben, il)re Stauten an malerifd) fdjönen fünften aufzuführen.

Sn biefer §infid^t tuetteifern aber bie abt)ffinifd)en Wlönd)^ mit

unferen beutfdE)en, mit ben italienifc^en unb f)3anifdf)en, felbft mit

ben t^ibetanifd^en ßama§. ^odjromantifc^ erftreden ft^ §. 33.

W Xogul^ ber Älrc^e unb be§ ^lofter^ <Bt Zdia §aimanot§
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p 5lferbetni jtrifdien ?(n!obar unb Tlilad 2öon§ in <Sd^oa im

©cf)atten überaus prac^töoUer öod^bäume.

(S§ giebt in ^bt)f[inien£ir(^ent)orfte^er ober ^(a!a§.((S. 107.)

«Sie ^aben nac^ 3|enberg bie ©eiftltc^en anjufteUen, gu beauf^

fid^tigen unb gu befolben, bie ^erbinbung jtüifdjen ©taat unb

Äirc^e 5U üermitteln unb bie "^^iafonen ^n unterridjten. ^te

^(afag finb übrigens öom Mfer an§> üerfd)tebenen ®efet(fc^aft§^

Hoffen ertt)äf)Ite, ni^t l^riefterlid) orbinierte ^erfonen.

®ie ®ebtera§ fteUen bie ®e(e^rten![affe bar. O^ne orbiniert

§u fein, unterftii^en fie bie ^rtefter in bcren amtlidjen ^^erric^^

tungen, erteilen Unterrid)t, fd)reiben u.
f.

w. dlad) Sfenberg

h^htnkt jener ^itel fouiel wk ,,(5tift§{)ütte". 9^un fotl ber

^ebtcra ha^» §eilige in feinem Snnern ebenfu einfd)(ie§en al§ bie

©tiftSptte hk^ get^an f)at Tlan fiel)t, t>a^ e§ tjier^nlanbe

nidjt an fc^tDÜlftigcr (5t)mboli! mangelt. ^a§ ©tubium ber

r^ottee^geIaf)rt^eit nimmt übrigeng in §abefd) nic^t uiel SJ^ü^e

unb Qdt in 5(nfpruc^, \)a fic^ baSfelbe nur auf ba^ Erlernen

einiger Sußerlidifeiten befd)rän!t. 3m adgemetnen erinnern bie

^ebteraS an hk motiammebanifdjen gufat)a be§ ®uban. Äaum
aber (äffen jene bie bei (enteren häufige ^ernut unb Eingebung

erfennen.

^ie abljffinifdje S^irdje forbert bie iöegef)ung folgenber

§auptfefte:

a) ^e§ 9^euja[)r§tage§. tiefer fädt auf ben 10. (Septem^

ber. ^ie Seute bcg(ürfrcünfd)en einanber mie in (Suropa, audj

bringen bie SBeiber itjren (Säften S(umen bar. Wan tan^t, igt

unb trinft.

b) SDeö 9J?a§!a(fefte§ am 16. 5D?ogfarem {26. (September).

(5§ ift bieg ha^ geft §um ^nben!en an bie 5Iuffinbung beg

^reujeg burd) (St. §elena, ^aifer Slonftanting beg (SJrofsen Wuttcx.

^a man ber Sage na^ bieg (Sreignig burd) ganalfeuer nac^

^onftantinopel ^in gemelbet i)at, fo merben auc^ in ^(btjfftnicn

on jenem feftlidjen Xage überall ^ol^ftöge angejünbet, eg merben

!riegerifdie (Soolutionen unb ^änje öeranftaltet, ^roceffioneii ah-^
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geljalten u.

f.
tu. ®roge ©rf)mQufereten unD 3^c£)9^tö9e bürfen

ttatürltc^ ittc^t feljlen.

c) ®e§ Sebat ober 3[öet{)na(^t§fe[te§.

d) ®e§ ®om!at ober be§ gefteä ber Xaufe S^rifti.

e) ^er gajaga b. '^. be§ Dfterfefteg.

^a§ oBen (®. 110) fur^ ertüö^nte ^f^tredf)! barf öon getotffen

©täbten, ^Ird^en unb S!(öftern ausgeübt tperben unb galt bt§

ouf SL^eobor IL für UTtt)erIe|li(^. 3n 5Ijum Ijatten noc§ gu

D^lueppellS Qdt bte t)orne^m[ten Seilte ber ^rot)in§ Xigre jeber

eine SSoIjnung, in toeli^er fie nötigenfatt^ it)re ^erfon iinb i^r

(Eigentum in ©id)er^eit bringen lonnten. Unter 5i[gibe ber Stixdjc

tüaren t)ier bie erbittertsten geinbe Dor einanber Dollfommen fi(^er,

fiird)t(o§ gingen fie einer cm bcm anbern Uorübcr, nnb itjre ^ad)--

gier blieb t)ier ftet§ paffiD. ^iefe§ ^^(f^(rc(f)t fjatte in einem

t)on fteten bürgerlichen Unruhen gerfleifdjten, bem n^illlürlic^en

®rucf ber 9J?acf)tf)aber nnb Parteigänger überlaffenen Sanbc

gett)i§ fein ®ute§, infofern eö öerfc^iebenen Unfd^ulbigen unb

gel)äffig Verfolgten ®elegenl)eit bot, ^erfonen nnb ben)eglid)e

^aht üor 9J^orb nnt) ^(ünbernng gu ficljern. 5lber bie§ 9f?ec^t

n)urbe aud^ gelegentlid^ in fi^änblicljer Söeife bon D^^aubgefinbel

n. bgl. gemiprauc^t. X^eobor ^06 ba^felbe fa!tif(^ auf, in-

bem er in bie 5lft)le einbrang unb bie barin öerftedten 9J?iffe^

tljäter an§ 2\d)t 50g.

®a§ abt)ffinifcf)e 3al)r beginnt, tvk oben bemerft iDiirbe, mit

bem 10. (September, ^a^ lieiirige 3al)r ift ha^ 7375. ber

bortigen ^e^tre^nung. Sebe§ Saljr verfällt in ^Ujölf Womit
Don je brei^ig ^agen unb einen (Sc£)altmonat. tiefer le^tere

^ä^lt immer binnen brei Saljren fünf, im vierten 3a^re aber fe(^§

^age. ^ie ürc^lic^e 33erec^nung finbet fic^ angegeben im ©ön=

!öjar, bem c^riftli(^4tl)iopifcl)en ^alenber, in tüelc^em ben ^on-

cilien Don S^icaea, ^onftantinopel, (Sp^efu§ unb S^alcebon eine

§auptbebentiing beigemeffen tvivh. ^ie 9J?onat§namen finb:

1) 9}?o§farem b. i. ©eptember. 2) Slefömt b. i. Dftober. 3) e^a=

bar b. i. ^oDember. 4) Zad)\a^ b. i. ^egember. 5) Xerr b. i.
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Sanuar. 6) Salatit b. i. gebriiar. 7) 9J?egQbtt b. i. Wäx^.

8) mi\%xa b. i. ^tpril. 9) ©önbot b. t. 9[RaT. 10) ^öne b. t.

Sunt. 11) §QmIa b. t. Suli. 12) JJ?ä^ä§ b. i. 5(uguft. 13) $a-

guemen b. i. ber ©dfialtmönat. Übrigen^ berfen ftd^ bte ab^j-

ftnijd)en äRonate nid^t üöEig mit ben unfrtgen. ^ie öter oben

angeführten Sa^re, ert)alten bte 9^amen ber 5IpofteI So'^anö§,

90^att)ett)o§, 9J^ar!ö§ unb Sufay. ^a§ üterte 3a^r erhält gunt

(S(i)(u§ ben fed^ften (©cf)alt=) ^ag be§ 93?onat§ ^aguemen ^tn^

gugerei^net.

Dbg(et(^ im allgemeinen ein in pt)l}fif(^er §in]ld}t tvolp

gebilbete§, ftämmige§ 3?oIf, leiben bie 5(bt)ffinier bennodj in bem

öerfc^iebene 3onen barbictenbcn itnb hc^alb tucd^fetDoHen ^lima

it)re§ 2anbe§, ferner bei i^rer unmäßigen, aßen (>5efet^en ber

§t)giene §o^n fpred^enben Sebenetücife an mancfierlei ^anf^eiten.

5n ber ^olla, ber ®aml)ara u.
f.

tu. ^errfdjcn gieber tion öer=

fd)iebenem Xt)pu§, namentlich aber intermittierenbe, bie öftere

einen bösartigen S(}arafter annet)men unb bann fc^nell §um ^obe

führen fönnen. ®ie mitberen gormen berfelben laffen fid) pufig

burc^ bie einfache Übcrfiebelung in eine ^o^ergelegene ß^n^r

namcntli(^ in hk untere ^ega, furleren. (Sf)roni)d)e unb afute

^atarr^e ber 5(tmung§organe unb Sdjtrinbfuc^t gehören in ben

()öt)crgelegenen ^iftriften ebenfomenig ^u ben ®e(tent)eiten, mie

(^ronifd)er Tlu^M-- unb a!uter ®c(cnfrt)cumati§mu§. (St}pt)ili§

geigt fid) Icibcr überall tierbreitet, gurdjtbare 3^tftörungen rietet

ber 5tuyfa5, namentlich biejenige gorm beSfelben an, meiere ein

5lbfterbcn unb 5lbfaEen ber ©liebmafeen nad) fid^ gie^t. ^ie

(Slefantiafi§, bie 55erbidung unb ^erfc^märung ber §aut, ift l)ter

ebenfaES §u §aufe. ^ic ^oden IjaWn periobenmeife fürd§tcr=

lid) gemutet. 9^ul)r fommt in ber ^olla Dor, ift aber ^ier nici)t

fo verbreitet unb nid^t fo bösartig mie im 9^ilt:^ole. ®ie SBeiber

leiben l)äufig an 93Zenftruation§bcfd)merben. 5(ugen!ran!l}eiten,

d^ronifd)e, üon Xaubljeit gcfolgte Cl)renent5Ünbungen, aud) (SJeifteS-

ftörungen merben nid^t feiten beobachtet. 3n !aum einem anberen

Sanbe ber @rbe ei'iftieren aber fo t)iel SSurm^ namentlid) 33anb=
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lüurmftan!f)eiten, tüte in §a6efcf). 50^att fc^retbt btefelben betn

(Sienuffe ro^eit 9fiiTtbfIeifd)e§ (<S. 79) gu unb jtDar mit dit^t,

ha bie ginne be§ {)a!en(ofen S5anbtt)urm§ (Taenia mediocan-

nelata), ber in §abej(^ pufigften gorm, im 3^09^^^^^ ^^^

91inbe§ lebt. ®ie Statur t)at in biefem Sanbe in eigentümlid^

t)er](^tt)enberifcfjer Söeije für Gegenmittel ber SBurmleiben geforgt.

5(m beliebteften unb mie t^ fdieint, am tüirfjamften bleibt immer

noc^ ^uffo, bie S3lüten eineö t)übf(^en fieberblätterigen S3aume§

(Brayera anthelmintica) au§> ber gamilie ber 9iofaceen, tDeI^e§

5[Jcitte( auf jebcm 93?arfte, aud} jelbft in (Sennaar, ^u finben ift.

Xcr 5(bt)fftnier nimmt mit biefem 'DJ^ittel regelmäßige .§au§!uren

üor. (Sine t)on met)reren ^eifenben berichtete 5tne!bote (ob fie

auf 3Bat)rt)eit beruht, laffe idj haijin geftellt bleiben) erjätjtt un§,

ha^ fobalb jemanb fid} burd) feinen Xiener öor ^efud)ern tJer-

leugnen laffe, ber X^iener ^u fagen pflege: (SJetana (b. ^. uufer

§crr) nimmt ^uffo.

(S§ ift in bem obigen S3erid)t über 5lbt)ffinien unb feine

S3cn?ol)ner ber ^Sergleic^ mit anberen Sanbfi^aften unb (Sinn)ot)ner^

ftämmen 5Xfrifa§ in ^e^ug auf pt)t)fif(^e @igentümlid)feiten, in SSejug

auf ©itten unb (^ebräud^e feine§meg§ gefpart tporben. S(^ f)abt

hamit bartt)un tuotfen, ha^ fomie 5(b^ffinien ein ec^t afrifanifd^e^

Sanb, fo au(^ ftine (Sinmo^ner afrifanifi^e Ureingeborene feien,

bie fid) mit mand)cr(ei frembem, namentlii^ aber mit femitifi^em

35Iute, infiltriert, getreust t)aben. ®iefe Überzeugung tuurbe

bereite 1821 üon (S. Sotubitd) au§gef|)rod)en, fie ift öon mir,

t)erfd)iebenen 5Infeinbungen gum Xro|, fc^on öftere nac^brüdlid)

geprebigt tDorben unb beginnt auc^ neuerbing^ ijkx unb ba fid)

fachte in unfere tuiffenfd^aftlic^en 5lnf(^auungen einzubürgern.

(Bo finbet fid) §• ^- tu bem ^^itt 111 ertt)ät)nten, mot)( t3on

@teder§ geber f)errüt)renben ^orrefponbenzartifel folgenbe (bie

(Sinfe^unggfeierlic^feiten beg 5[buna ^etrö§ betreffenbe) S3emer=

!ung: „§od) gu Df^og unb in ber §anb eine fonberbare gabel-

förmige ßan§e fd)n:)ingenb, feffelte feine (b. l). be§ Segeronbi

Seote,
f. baf.) auffaEenbe ^erfönlic^feit junäc^ft bie S3lide aßer
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Sf^eugiertgen. ^ei ber Sanje be§ Seote fei ernannt, ha^ gang

ä^nlic^e Don ^eibnifc^en Häuptlingen in üerjc^icbenen teilen ßen-

tralafrifad a\§> ^run!n:)affen getragen ti:)erben. ©ie i)attc jtDci

(Spieen. WtQ\a. ber ^önig bon llganba, bebient ftc§ einer folc^cn

Sßaffe gleic^ einem (Szepter, aU Qcid^Qn feiner Ttad^t, unb bei

feftlicfjen Q)elegenl)etten trerben Don ben 5^egern ^äufig ®egen^

ftänbe Don üerboppelter gorm, ^oppelgloden, ^oppelpfeifen,

^oppetfrüge u. bgl. ju 5(uf§ügen unb Xän§en Dern:)enbet. ^iefe

5(bfd)n)eifung fei nur geftattet, um bie 33ermutung na^e ju legen,

baB bie ^(bljffinier, trot^ i()rer (^riftlidjen 9^e(igion mit if)ren

©ebrtiudjen unb ^orftetlungen bod) fe^r tief in ber ^eibnifrf}en

DZegerloett tuurgcht muffen. (5^!^ ift nicijt bie eine 2an^c, bie

bagu ^^eranlaffung gicbt, fonbern eine gange 9^eif)e Don ?Inf(ängen

an bie 9^cgerfitten, bie fid) in biefem Sanbe bem fremben ^eobad]^

tcr aufbrängen." 3d] bemerfc Ijiergu nodj, ba{3 and} bie 9^eiter

be§ ©ultan Don ^agirmi in (Jentralafrifa nad) Tcnljamy unb

dlappertonö oon 9^ad)tigal fopicrter unb nadj Sonnt Derpffangtcr

^Ibbilbung boppelfpigige Sangen füt)ren.

Sn 5(btjffinien unb Ijart an feinen ©rcngen (eben nod^ eine

5(ngat)l 9^omabenftämme, toe(d)e ben 53ebja gum Xei[ nä^er a(§

ben ^igrenern unb ben 5XmI)ara Dermanbt finb. ^er 5IbeI ber

93eni 5lmir, bie D^ebtab, fommt au§ §abefc^. ©in ^ribu§

ber 33eni=5(mir, bie "^ib^ ^tü Sad^it, finb Tahtah. Wu§ iljuen

ge^t ber Cberfjäuptling (®d)e!^ el !ebir) i)cxt>ox. ®tefe reben

(i{)%c ober ^igric, eine bem ©eeg unb cd)ten ^igre-Sbiom Der-

manbte, mit Dielen femitifdjen Se^nmörtern burdjfe^te DJ^unbart.

Qtrifc^en bem^tnfeba unb S^or elSarla unter bem 16^ n.53r.

I)aufen bie 50?aria ober '33?area, trelc^e aU birefte 3}ermanbte ber

93^enfa unb Sogo§ gelten. S[)r Urfprung bürfte auf bie 5lgau

gurüdgufü^rcn fein. 5((§ (StammDater mirb Don i^nen ber ©c^uni

9?ebi betrad^tet, beffen 9?a(^!ommen noc^ Ijeute in ben @c^e!^^

gamilien fid) fortpffangen. ®iefe 9J?aria maren gu 53eginn

unfere§ Sat)r()unbert§ d^riften, finb aber je^t gum 3§(am be-

!et)rt morben. ©ie fprei^en meift ßf)age. 3()t*e ^auptbefd^äf-
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tigung bilbet bic Qü^t Don 9?inbern, (S(^afen, Siegen unb

Kamelen, inbeffen bauen fie bod^ aud) ®urra^ (Sorghum), ®od^n

(Penicillacia), @efam, Xabaf u.
f.

rv. S^re S3el}aufungen finb

luftige Tlatkn^dit.

3n ber ©aml^ara giel^en nomabifierenb bie 6d)ot)o, ©a^o

ober §aforta umf)er, tx)el(^e ^tüifd^en ber ^üfte unb bem ^aranta-

(Gebirge üon ben D^eifenben einen ^urd^gang^SjoH ergeben. (S§

&tg. 20.

Sunger ^omrani oon üorn.

finb fdjlanfe fel)nige (^eftalten mit ben tüüften ©efid^tcrn unb

toirren §aartouren Dieter jennaarifd^er Sebja. (gig. 19.) gu i^nen

gehören bie §ajo ber nörblidien ©am^ara unb bie Sleroa

unteri)alb ^arne{d)im unb Stfdjanabegli. ^ie am @olf Don 5(r=

!i!o umf)er5iet)enben S3ebuan (S5ebuinen) finb ?(fer ober ^anafil.

58on ben 5(gau fc^einen andj bie §omran ((£{nl)eit §oms

rani ober §omri) ab^uftammen, bereu UrDäter fe^r Uja^rfdjein^

lid) §amra (h. i. 5[gau) getrefen finb. «Sie bemot)nen W ^kppm
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ätütfc^en bent oberen ©etit unb oberen Ttatth. S^r meift etoaö

ftnmpfer X^puS mag bnrd^ bte beifolgenben Sßuftrattonen er=^

läutert toerben. (^tg. 20 unb 21.) S)a^ ^orträt gehört einem

jungen SD^anne an, tüddjcx 1876 mit einer §agenbecffc^en Slier^

faratüane nad) §amburg ging unb ben i^ einge^enber ^abe be^

übac^ten fönnen. ^ie §omran geigen in i^rer fe^r bunflen §aut==

färbe eine ftarfe S^eimifd^ung t)on 9f?otbraun. ^at)er auc^ n)ot)(

Sig- 21.

2)erjelbe üon ber geite.

if)r 9^ame S^omran (bie Df^oten). %n§> i^nen geljen bie berühmten

burd^ S5a!er§ unb meine eigenen D^^eifefc^ilberungen fo belannt

getDorbenen ©rf)n)ertjäger ober 5lgagir :^erüor.

5In ben 5lbbacf)ungen be§ ^üftengebirge^, ttxoa unter bem

17 n. ^x., tt)of)nen bie §abab, äljulic^ mie bie S3eni==5lmir

unter SO^attenjelten. ©ie finb 3Sief)5Üd}ter unb fteigen, fo=

balb bie Sf^egengeit begonnen lc)at, in bie ^[tennieberungen i)erab.
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(Sie traten früher bie Untert^anen be§ S3ac^ernegafd}, be§ abt)j=

ftmfd^en, bem taifer 5U ©onbar tributpflicfitigen 33ef)errf(^er§

ber ©am^ara. tiefer machte bann einem türüfc^en SSafaEen,

bem jogenannten DIaib üon ^r!i!o, $(a^. ^cr erbliche ©rofe^

(Sd^eff) ber §abab fü()rt bcn (abtjjpnifdjcn) ^itel ^antibai ober

^ig. 22.

a3ana=(^rou.

tanteba. (Sr 5a()Ite bi§l;er bem ägljl^tifdjen (^ouüernenr ber nun-

mel)r tuo^I in abtjffinifd^en Seft^ übcrge^enben Snfel unb §afen-

ftaDt 5J^affaua Slribut. ®ie ©prad)e ber §abab ift bem ©^aje

äl}nlid^. ©ie finb 3DcoI)ammebaner. 3n manchen if)rer 3^^^-

börfer mimmelt e§ t)on §ei%n, b. fy öon fanatifc^en ©^tt)är^

mern für ben 3^Iam.
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Xic 33et ^ibel unb bie

btcfen bertüanbten 33et "^ofue

ä()neln ben üortgen.

^ie D^ere ober §abjr, t)on

ben 5t 6t)
1
[iniern mitbem Dramen

S3aria ober 33area, b. Ij.^flaoen

belegt, n^o^nen im %i)ak öon

5Imiba nnb am 9J?ogore6. ©ie

reben 9lere=^ena, ein ber

©pralle ber ^nnama ober 33a=

fena öertpanbte^ Sbiom, finb

nigritif(^er ^örperbilbung nnb

nebft ben Slunama fe()r Waijx^

jdjeinlii^ ^nr ^bteilnng ber fen^

naarij(^en g^tnje gefjörenb.

(gig.22.) Xiele^teren (Stämme

gelten ben ^(bljffiniern aU
©cfiangala ((Sd^anfela) ober

(Sc^trarje.bie oben aufge^äfjtten

dfiajerebenben®tämme unb bie

^ebja bagegen al§> ©c^angala

^afa^e. <Sie alle tüaren ein

begel)rte§ Cbjeft abtjffinifc^er

@f(at)enjagben. (©. 102.)

9}^an ^at fc^on jef)r Ijäufig

tion ber großen pf)t)fijd^en tf)n^

üd^feit biejer Seute, namentlid^

auc^ ber ^ebja , mit Dielen

5X6antu ober Gaffern, t)ier aber

oor allem mit ben 53et(i)nana

gefpro^en. Unter ben mir Don

^rof. gritf^ gef(i)enften ^t)o=

tograp^ieen befinbet [idj aud)

ha^^ ^orträt be§ bem S5et^

Ajattmaiui, 3l[iQJfinieit ii j. >u.
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d^uonaöolf ber S3Qniaiitütifi angcfjörcnbcn Sani (öon gritfc^

in beffen et^nologtfd^em 3Serf über ©übafrifa abgebitbet). ^ieje^5

DJZanneg'^rofil f)at aUerbtng^ ungemein üiel Dom Sebja^^ unb

t)om abt)ffinijtf)en 9^omabentt)|3U^.

^ie t)on ben ertDä^nten §trtcnt)öl!ern betDO'^nten (Steppen

finb ec^te Ä'oda^Sänber, eben, Don einzelnen ^Sergen unb t)on

Söergfetten überragt, trie reife ^ornfelber mit I)ol)en, fparrigen

©räfern, namentlicf) mit S5artgra§ (Andropogon) unb mit

3gelgra§ (Cenclims) bebecft, über ftjeld^e jum Xeit bornige

Säumdjen unb ^üfd)e (5Xfa§ien, läppern u.
f.

m.) ^eröor-

ragen, ^urd) biefe (Saüannen füt)ren einzelne fc^male, üon ^a-

melen, 9^inbern u.
f.

m. niebergetretene ^fabe. ^ie Suftfpiege-

hing (Kimmung) jaubert Ijier gumeilen mcrfroürbige Stäufdjungen

öor. 3m 5I|)ri( unb 9J?ai türmen bie Sßirbetminbe mäd)tige

©taubmolfen empor. Sm 3Sinter, in ber bortigen trodnen Qdt,

melf, öergilbt unb ftaubig, bebeden fic^ bieje (Stepjjen im (Sommer,

mäf)renb ber DfJegenjeit, mit frifc^em ®rün. (gig. 23.)

IL ite %tbxtk unb bie §tämme ber §ala*

SDie Q^ala (ober ®alla — id^ ^xdjt erftere ©^reib-

treife üor) bilben eine fel^r ausgebreitete SSöIferfamiüe im

Snnern üon Dftofrifa. St)re 3Sot)nfi|e erftreden fid) gegen-

märtig bis tief nad) 5Ibt)ffinien, ferner in bie ©ebiete ber (Somal

unb in bie um ben ^ee Uferema D^^an^a ^er gelegenen öänber

tjinein. @inc !ompa!tere Sanb^ unb S5olfSmaffe ftellen fie üwa
^mifd^en bem 9. unb 3.^^ n. 33r., bem 34. unb 48. o

öftl. 2. öon

©reenmic^ bar. ^iefe ©ebiete finb noc^ fo gut tüie unbelannt

unb mir Vermögen ba^er nur au§ 5(naIogie ber 9^ad)barlänber

unb aus ^erftreuten 9bc^rid}ten über bie pt)t)fif^e 33efd;affent)eit

berfelben unS ein menngleic^ unma^geblidjeS Urteil ju bilben.

Wan fd)ilbert biefe Sanbfd)aften alS gebirgig, gut bemäffert unb

ungemein frud)tbar. ®ie Gebirge foUen großenteils ni^t Ijod)
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fein, liic(mc[)r bcreinjdte (Srljetnmgen, fteine ®ru|)pen unb nur

()ter unb ha aii^gebeljntere Letten Inlbcn. ^totfc^en biefen follen

ftdj öegetation^Sreti^e (Ebenen au^breitett. ^ie fid^ nad) ^b^ffi-

nten t)inetn erftrcrfenben ©alagebicte geijören gu ben jdjönften

teilen be§ ät^topifc^en 5lI|)eTi(Qnbe§ unb Verraten im aügemetnen

bic im erften ^Ibji^nitt au§füf)rli(^er bargeftellten 9kturt)er()ält'

niffe. 9^ur fc^eint f)ier in ben DZieberungen öiel fc^tüarge (Srbe,

ed^tcr §umu§, ^OZa^aga ber 5(bt)ffinier, [i^ abzulagern, htitdt mit

ü|)pigem ®ra§U)U(^§.

§arri§ bemerft, ha^ in ben Don (^a^da ©etafie mit Dlaub-

§ügen t)eimgefuc^ten jübmeftlic^ t)on (Sd^oa gelegenen Sanbfrf)aftert

hk 3Saffer ber Äarinja, gtntjd)a, S^fcf)atti unb 3f?ufa (lauter

D^ebenflüffe be§ 5(ba^=9Zile§) tiefe, enge, trübe, buri^ grüne

SSiefen \id) jielienbe Diinnfale bilben, bie ha^ aEgemeine ®e=

)3räge aEer ©ala^glüffe barböten, melcf)e '\tiü bur(^ ben reid^en

fcfjtDarjen ^oben t)infd}nitten unb auf ber balb anfteigenben, balb

\\d) nieberfenfenben Dberf(ä(^e 5ö^oorfüm)3fe gurücfüegen. SSelc^e

|)rä(f)tige ©egenben e§ ^ier geben mu^, bemeift beöfelben geift-

üoEen 9leifenben ©(^ilberung ht§> ginfinitt)a(e§ : „9!Ratten be^

faftigften grünen 9^afen§, buri^riefelt Don funfelnben Üaren

^äd^lein, bie in plö^Iidj t)orfcf)äumenben Heinen gäEen nieber=

ppften, fc^attige öaine ber präc^tigften SSadjoIberbäume, bie

an ben Sef)nen t)inabftanben unb unter bem 3ßeben if)rer be-

mooften ^fte !)eitere Gruppen frei^runber §ütten, umgeben mit^der-

baugerätfd^aften, t)er!ünbeten einen SSejirf, ben feit langem bie §anb

be§ üerttJÜftenben @rimm§ (ber 5Im^ara) nid^t getroffen f)atte."

^ie an ben 3)abu§-g(u6 unb an ben oberen ^umat I)inan=

reidjenben @a(a==@ebiete geigen bie reiche Sßalb^ unb @at)annen=

natur ^afoglo^ fomic be§ ^erta=Sanbe§. dagegen fdE)einen bie

fübtid^en, jmifdjen bem 4. <> n. S3r. unb ^ttva bem 3. ^
f. ^r. fid^ er*

ftredenben (SJalalanbfdjaften tt)ieber biefelbe |)^ljfifc^e Sef^affen-

t)eit barjubieten, meldje einen großen Xeit ber gmifc^en ber

ßangibarfüfte, bem Slangani!a= unb bem Uferema-^Bee fid^ auö-

bet)nenben (Btreden d^arafterifiert.

9*
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9^. 35renner f)at bte füblid}en ©alogebiete nad) be§ 33aron

ö. b. Werfen ©rmorbung bereift. (£r j(^tlbert btefelben q(§ bte

beftbebauteften iinb frudjtbarften, lüeldje er auf allen feinen

Touren beobachtet.

5DZit 5(b5ug einiger tDeÜenförmiger ^ötjenjüge im D^orboften

unb ber Ä'aÜfteinberge im D^orbn^eften, fefjen mir l)ier ein meite^

giad)lanb t)or un§, meld)e§ im füblidjen ^eil allmäl^Iid^ nad}

SSeften anfteigt. ^er 33oben befteljt an ber ^üfte jum ^eit

mie in ber ©am^ara, au§ £oralIenfa(f. Söeiter lanbein lagert

roter, ber gangen Sanbfd)aft ein eigentümlid)e§ 5^(eib öericifjenber

Selten auf 9J?ergel, £a(! unb grobem ©anbe. Dberflä(^tid)e

©anblagen fef)Ien. 5In ben S^üffen [Dh^i, ^ahali :c.) beberft eine

(Sd)id)t ^ammerbe ben Seftm.

5lu ber ^fte geigen fid) aud) f)ier ^idi^te öon SSurjel'

bäumen (8. 14). 5(n hm glüffen gietjen fid} Streifen bid)ten

llrmalbe^ ^in, üoll uon ^(ffenbrotbäumen, Xamarinben, oon

föc^erblättrigen, im (Stamme geteilten ^om|)a(men (Hypliaene,

S. 23)' u.
f.

m. SDiefe SSalbpartieen, reic^ an Sd^ling^

pftaugen, ge^en aHmö^Iid^ unter 35ermittelung ber ^Ifagien in

hk grafige Steppe über, ^iefe geigt öiele Streden bufdjigen,

fteinblättrigen ®eftrüppe§. Sooiel id) Brenner perfön(id) Der^

ftanben I}abe, fetjten ^ier nid^t jene langmeiligen 33aul)inienbidid)te

mit ben nad) oben gefe^rten, gmeilappigen ^(ättern, meld)e an

bie troftlofen, fdjattenarmen 9}?opane=^ufc^e ber ^aIif)ari^3[Büfte

eriuuern tonnten, ^egeidjuenb finb, mie für alle tropifd)^

afrifanifd)en Steppengebiete, bie gum Zdi ^o'^en Stermiten-

Ijaufen.

Brenner fi^ilbert ba§ ^lima ber füblidjen ©ala^Sänber aly

nic^t ungefunb, felbft für grembe. ilcamentlic^ mirft l}ier auf

ben toeiten bemalbeten Gbenen bie trot^ ber großen 9^äl)e be^3

5iquator§ ftär!ere nädjtlid}e Xemperaturabfül)lung erfrifd)enb

auf Körper unb ®eift. (Spibemifc^e ^ranf^eiten, mie bie CE^olera,

meld)e läng§ ben lüften gumeileu gange ^iftrifte entüölfert i)a^

ben, forberten bei ben ®ala immer bie menigften Cpfer. ^ie
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Üiegenjeit trifft Ijier md)t, tuie in Qonjtbar, im ^är^, fonbern

erft im %px\i am 5(quator, her foft bie SJ^ittellinie be§ ®ala^

Sanbe§ hübet, ein unb fjäit h\§> ©nbe Surti an. Sßä^renb biefer

3eit finbet getüöEinücf) eine 3— 4ftünbige tägliche Unterbre^ung

beio 9tegen§ gegen 3J2ittag ftatt. längere ^anfen finb feiten

unb felbft bann bleibt ber §immel ftel§ mit fc^meren bunüen

D^egentüolfen bebecft. ^ie njeiter füblid) regelmäßig ftattfinbenbe

gtneite Üvegenjeit im (September unb Dftober fäEt in ber S^iä^e

be§ Squator^ gang au§, mie im 3af)re 1867, ober marüert fid^

nur burc^ bebecften §immel unb einige leii^te 9^egenfd)auer, fo 5. ^.

im Sa^re 1865. ^er 9J?onfunminb au§ Dcorboft, beffen 2öir=

fung tüeit in ba§ flai^e ©ala^Sanb f)ineinge^t, fe|t regelmäßig

in ben erften Dtoüembertagen ein. 3Son ^ier an erfd)eint ber

§immel U§> gum fommenben Tläx^ in glängenbem S3(au. 9^ur

einige (anggeftrecfte meiße (Stri(^n)ol!en gießen in ber glei(f)en

Üxic^tung bes 9J?onfunminbe§ am öftlicf)en ^origonte ^in. D^egen

fällt um biefe Qeit nic^t. 3m 90^är§ met)en im Sanbe 3Beftn)inbe

unb an ber ^üfte abmed)fe(nb Sanb- unb ©eetninbe, bi§ ber

(Sübmeft'9}^onfun mit I)eftigen S3i3en einfe^t.

33ei ber im gongen fo au§gefpro(i)enen ©införmigleit ber

afrifanifd)en ^flangen- unb Xiertoelt, mel(i)e füblii^ bon ber

(Sal)ara getüiffe §aupttt)pen bi§ an ba§ 5(tlantif(^e unb Snbif^e

9J^eer fomie big nac^ bem ^aalfluffe gu Verfolgen geftattet, !ann

un§ ein Söieberbegegnen üieler auf @. 14— 36 ermäl)nter

organifdjer formen au^ in ben ®ala(änbern nid^t öertüunbern.

2)er Üiiefe ber afrüanift^en Vegetation, ber 5(ffenbrotbaum,

frappiert ^ier ebenfotüotjl buri^ feinen mächtigen unb baroc! ge-

ftalteten 5Iufbau öon §0(5 unb Saub toie in (Sennaar unb ^a-

befdj. S^ag fdjöne glieberbtattmerf meiftäftiger Xamarinben unb

bie t)erfd)nör!elten 5lftbilbungen bicfftämmiger, auc^ üetternber,

geigenbäume ergoßt mitten unter ftolgen Srataeüen, unter (ang^

geftielte gurfenä^ntii^e grud)te tragenben ^igelien, fnorrigen

Sombreten, papierbünn berinbeten S^o^trellien
,

pßlic{)en S5a(a=

niteg, ((^öngeiüadjfenen ©tercuUen unb ftadjligen S^riftbornbäumen.
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^te ^Ifajien entfalten aucf) l^ier ganje SSälber t)on öerfd^Iungenem,

bornreic^em ®eäft nnb tDtngtgem, ben ©Ratten üetttjeigernbem

Saubtüer!. ^ie ^en5oe^S3aul)inien tragen lange aromatHd)nned)enbe

§ülfen. grüd^te ber le^terttpä^nten Silbnng, Don abentenerlid^er

©röge, tragen bie l)ü6fd)en, ftteberblöttrigen (Sntaben. (£n))t)or=

btenbänme nnb friedienbc !a!tu§äl)nltd)e ©np^orbienftanben

iüed)feln ^ier mit mädjtigen 5lIoe§ nnb mit präd}tig gefärbten,

aber abfd)enli^ riei^enben 5laöblnmen (Stapeliae) ah.

^ie Xiermelt biefer ©ala-Sänber lägt feinen großen Unter=

fc^ieb öon berjenigen 5Ibl)fftnienö nnb ©ennar§ erfennen. 9^ur

niifd^en fid§ bort einige fübafrüanif^e gormen bei. ®roge

menfd)enäf)nlid)e, tDO^I ben (Et)impanfe§ ät)nelnbe Riffen foEen am

Dbji^ nnb ^jnbafluffe ^anfen. ®eden !)örte ba§ bi§ je^t nod)

etnja^ rätfel^afte Xier ©obja nennen. (Sbenfo fpric^t man im

©üben 8cnnaar§ Ijon |}enbjero§, großen affenartigen ®ejd)öpfen.

Dbtnoljl man nun in 5I6t)ffinien bie fräftigen ^aüianarten

Hamadryas nnb ^fdjellaba (©. 25) — mit biejem $toMtit}-

namen belegt, fo fönnte berfelbe and) ti)oI)I auf d^impanfeartige

^iere 5{nn)enbnng finben, beren Siüingftone in 9}Zant)cma, (5min=

53et) (Dr. ©c^ni|Ier) in Uganba, 9J^iani, ^iaggia nnb ^djrvän^

furti) im 9^iam=9liamtanbe anfgefunben f)aben. (£§ n^erbe t)ier

bemerft, baf3 ber größte nnb gefüri^tetfte menf(^enä^nli(^e 5(ffc,

ber ©orilla, nac^ ben bi§t)erigen Erfahrungen nidjt tief nadj

bem äquatorialen 5lfrifa hinein fic^ erftredt nnb baljer Dor^

läufig t)om oftafrüanijd^en Gebiet auSgefd^loffen bleiben mug.

3n biefen ©egenben jagt auf ebenem S3oben ber gejd)edte

SBorabefa ober §t)änen^unb (Canis pictus) tük unfer SBolf in

ü^nbeln (üergl. (S. 27). @§ foll fe^r bunllc 35arictätcu biefc§

^iere§ geben, auf beren fi^marjbraunem ^cU ha§> SlBcigc ber ge*

n}ül)nlid)eren gorm fel)lt. SSielleidjt gel)ört ^ier§n ber t)on ^eden

am ^juba ermäl)nte inilbe §unb oon fe^r bnnfler, faft fdjmarjer

garbe nnb mit meiner ©c^manjfpi^e. (Seine ©röge foll bie eine§

ftarfen 53nllenbei§er§ fein unb fein furjcg ©ebell foß bem

©d)reden eineS 9^cljbodc« ä^nlid^ !lingen. Unter ben 5lntilo^en
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!ommt bcr (Sata (Antilope Beisa — ©. 2W, A. Grantii) fierben-

tüeife t)or. 9lad) au§ 9J?afbif(^u gebrachten §örnern mug in ben

Gebieten ber S5orani=®a(a unb füblic^er bie ftattlii^e, bem §)arte6eeft

temanbte, öon '»ßeterö im gambe^igebiet entbecfte Slu^antUope (An-

tilope Lichtensteinü) angetroffen tDcrben. 9ki^ öerfdjicbenen

^eric^ten ift fie bt§ in§ jüblii^e (Sö^il^ unb bi§ jum oberen

tpeifeen 9^il ()in Verbreitet, ^tudj tüerben ^ier mehrere Wirten ber

nieblic^en ©i^opfantitopen (Cephalolophus) unb ein reijenbcg

9J?ofc^u§^irfdjc^en (Hvaemoschus) beobachtet.

©iraffen unb S3erg§ebrag (Equus Burchellii) finb f)äufig.

3n ben glüffen tüimmett e§ Don 9^il)3ferben unb öon 14— 1(3

gu§ langen ^ro!obi(cn. ^ad] Brenner joEen bieje ^iere ^ier

tneit gefä[)rti(^er al^ bie §aififct)e be§ Snbifc^en 9}?eere§ fein.

Unter ben 35ögeln bitbet ba§ (^eierperl^u^n (Nnmida vulturina)

eine ^öi^ft auffaÜenbe (Srfi^einung. tiefer SSoget ^at einen

nadtten, t)tnten mit einem queren ^eberfamm gef^mücften ^opf,

einen bünnen §al§, lange, f(^male, tueipunte §at§^ unb 33ruft=

febern, eine geftreifte S5efieberung be§ ^orberrüden^ unb eine

ge^erlte be§ übrigen ^ör^er§. ^ie mittleren ©(^tüan^febern bi(^

ben einen faft bi§ §ur (Srbe reic^enben ^üfc^el. ^er (Bdjnahd

ift mie ber eine§ @eier§ fräftig unb gebogen (J^ig. 24). (Seit

etIicE)en Sauren fonnte man biefen intereffanten ^oge( tru))^tüei^

im 50ologifd)en ©arten Don §amburg it)at)rne^men.

^er 9kme ®ala foU „eine §eimat fuc^en" bebeuten. ®a(a

tüären atfo üwa fobiel mie bie „Singetüanberten". ^o§ SSoIf

fetbft nennt fic§ Slm^Drma ober Slm^Droma b. ^. „tapfere

Warna", ^er braöe 5trapf fd)lägt bat)er t)or, biefe Nation aU
Drmanen, i(}r Sanb alö Drmanien gu be^etcfjnen. tiefer 3Sorfc^Iag,

obtüot)! nidjt fctjfec^t W ^^^^^ 9^a^at)mung gefunben. 3c^ felbft

\)ah^ in 9^orboftafrifa öiele ®ala gef^^roc^en unb mic^ nac^ if)ren

fjeimatUdjen ^rabitionen erfunbigt. Sc^ rt)il( aber erft anbere

t)ierüber fprec^en laffen. 9^ac^ Sfrapf ftammen fie öon einem

©tammöater 2Bo(ab t)er. ^er foll üon ^argamo, b. fy jenfeit^

be^ SJ^cercS ober großen 3Baffer§, ge!ommen fein, ein ^tu^brud,
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bcr naclj be§ SO^tfftonär^ SJ^einung enttreber auf ben großen

glufe ©obfd^ob (^juba) ober auf ben tüei^en 91il ober, toa^ am

tDatjrfdjeinli^ften ift, auf h^n großen afrifanifi^en ^Binnenfee

(Uferett)a ^c^an^a) ft(^ be^ieljt. SBoIab foK neun @öf)ne gezeugt

Ijaben, ^ruft, ^araju, X)d)iIIe, ®elan, 5(6ebf^u, SBoberi, ©um-

bibfi^u unb 33ebf(^ofugt!. 3Son biefen neun (Bötjxim, bereu

©tammgebtet je^t öom ^önig öon ®d)oa abfjängig ift, follen

bie 5af)(re{c§en Drma=<Stämme entftanben fein, äxap] fügt biefer

Eingabe bie be^er§igen§tüerten 2ßorte f)in5u, ha^ biefe ©atafage

offenbar ungenügenb erfc^eine, n)ei( i^r llrl)eber, Häuptling

Stfd^arra oom ©tamme äHufolaba, nur eine lofale ©tamme^-

fenntni§ befi^e. ^ie SSeifen in ber ^öüerfunbe meinen nun

aber mit ^argamo ba§ 9?ote 5D?eer. ^ie ®ala muffen alfo

banad) ©emiten unb a\x§> 5Irabien l)erüberge!ommen fein. 3c^

felbft hmk junäi^ft, ha'^ fid) alle Oerftänbigen Sfraeliten für

bie angebli(^e ^Sermanbtfcfiaft mit biefer unrul)igen unb n^ilben,

bunflen S3et)öl!erung fdjönfteng bebanfen merben. '^ad) g. TlnUtx

finb bie (^ala §amiten unb Ijabcn mit ben ©emiten gufammen

t)or irgenb einer Qdt im S^orben Don 3ran gefeffen! 9}?an er-

lennt an biefer ^tu^erung, ha^ bie l^eutige (Stljuologie noc^ gum

^eil fonberbare 3Sege manbelt, ha^ fie nod^ faum erft bie ^inber=

fdju^e abgeftreift ^at

^ie ®ala leiten nad^ S3e!e i^re §er!unft öon ^ulu^SBolal,

bem oergeffenen ^erge ^mifc^en ©atjo unb ^Ifillo, bem Urfige

itjrer 3Sorüäter, ah. ^iefe @egenb ift ein ©tüd oftafrüanifd^en

S3oben§. 3c^ Ijörte einen Simmu^®ala bie meit, meit im ©üben

üon 5lbtjffinien, non (^urague unb ^afa gelegenen l)ol)en Serge

al§ Urheimat ber Drma angeben. ®er berühmte ®ntbedung§=

reifenbe §. S5art^ na^m an, ba^ bie am oberen 9^il gabongo,

b. i). S3ergbemo^ner, genannten ®ala, bereu gro^e ©roberung^-

5Üge im 33eginn be§ 16. Sal)rl)unbert§ gang Dft= unb Snner-

afrifa auf ha§> furd^tbarfte erfdjütterten, bie grofeartigften SSölte

manberungen, ©taatenummüljungen unb ^eubegrünbungen lier-

Dorriefcn, au§> ben bie ©c^neeriefen Mimanbjaro unb £enia
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umlagernben bergigen Sanbf(i)aften fjcrborgebrungeit feien. 9^0(^

immer follen bieC^ala ^umHenia mallfal)rten nnb bemfelben Opfer

barbringen. ^iefe 33ö(fcrret)oIution i]at 5U einer Qät ftattge^

fnnben, in iDeldjer bie gnnbj ha^ S^eid) (Sennaar grünbeten, in

ber bie füböftlirfj Dom 5(qnator (nrfprünglid^ in Mima luo^n*

f)aften) ^jagga ba§ 9leid) Uniameji ^erftörten unb fic^ al§ t)er=

f)eerenbe CiToberer bem Sßcften nnb D^^orben be§ ©rbteil§ p^
n)enbeten, in einer Qzit, 5U ttjeldjer and) ha^ 'tRtid) 33agirmi in

ß^entralfuban Don ben an§ ®D. eingertianberten 33ongO'(Stämmen

begrünbet tinirbe. 53artl) glaubt, baf3 biefe SSanberungen nnb

Umtüälgnngen burd) eine gen:)a(tige üulfanifc^e (Srfd^ütterung ^er*

Oorgernfen feien, n^eldje in ben im (Süben oom ?(qnator gelegenen

Sänbern ftattgeljabt Ijaben muffe. Sn ber Xl)at trägt bie gan^e

©egenb öftlid^ üom Uferen^a^^See einen geologifdjen Sl^pu^, n^elc^er

an berartige ftattget)abte ©reigniffe glauben lä^t. Sanbein t)on

ben ermäljnten Sdjueebcrgen crljeben fid^ über eine 1300 9J?eter

{)oI)e §od)f(äd}e nod) jaljlreidje OuIfanifd)e Siegel em)3or. (Siner

berfelben, ber ^oennio 9}?buro, foll einen nod) je^t rauc^enben

Krater befil^en. ^In feinem gug follen l)eiJ3e Duellen Ijerüor^

fprubeln. ^er Slenia unb bie 3tad)barn fc^einen fämttidj ^ul-

!ane gu fein, trenn fdjon, nad^ ben 5lu§fagen ber Eingeborenen,

nur einer nod) geuer unb 2am fpeit (^eden). Segterer ift

t)ielleid)t ber eben ermäl)nte ^oennio 50^buro. dl. Xt)Oxntox\,

^eden§ geologifi^er 33egleiter, fd)lief3t, bafs ber Äilimanbiaro

ein alter, burd) (Sinftür^e ftellenniei^ ^erftörter geuerfpeier fei,

oon beffen einftigcr (^rofee bie meilentoeit Don einanber entfernten

©ipfel, bod) nur unbebeutenbe Überrefte be^ (S^anjen, 3^"9tti§

abgäben.

©§ bleibt bemnad) nid)t unmöglid), ba^ ^ier U^irflic^ in

einer unferer I)eutigen (Spodie nic^t allj ufern liegenben 3^^^^

l)ielleid)t gegen (Snbe be§ fünfzehnten Sal)rl)nnbert§, Erbbeben

unb t)ulfanif(^e 5luöbrüd}e ben ^Infto^ ju jenen gewaltigen

5ßölfert3erfd)iebungen geliefert ^aben, beren ©puren fid^ nod^ big

in ba§ ac§täel)nte 3al)rl)unbert ^inein bemerkbar mad)ten, ja beren
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S^^a^Känge no^ an unfcre Stage fiinanretd^ten. derartige 9^atur=^

ereigntffe I)a6en öftere im SSöIferleben t^re Tladjt er|)robt. Säfet

e§ hod) einer ber genialften nnb ejaüeften 91aturforfc^er aEer

3eiten, Sl. ^i). ü. Karting, al§ je^r iDa^rjc^einlid) gelten, ba^

bie groge Dtation ber Stoltefen, ber ^ultitiatoren . öon ^Ina^uac,

buri^ nngeljeuere Dom ^ul!ani§mug beranlagte Dkturereigniffe

ifjren in ben©agen^oIte!ang bargefteUten Untergang gefunben f)ah^.

(Einigen [tc^ hoäj bie Zoologen nnb ^(nt^ropologen täglich) met)r

nnb mel)r §u ber 5Inna(}me, ha^ ha§> SSerfinfen älterer, ha^ ba-

gegen bie allmäfiliifie ^ilbnng neuerer kontinente nnb Snfelmaffen

ifiren gebietenben unb beftimmenben Hinflug auc^ auf bie ^er-

breitung ber 3)?enjc^enftämnte geübt t)aben muffen, ^er Sefer

öer^ei^e biefe 5Ibf(^tt)eifung. 5lllein id) felbft Ijulbige ber^Inna^me,

ba^ bie ^Verbreitung unb ©lieberung be§ 9}?enfd)engef(^Ied^te§ 5um

großen ^ei( mit ber ©efd^ic^te unferer fpäteren (SrbbilbungS-

e^oi^en 5ufamment)ängt, unb tnid bat)er öerfuc^en, in folc^er

SBeife bie §erftammung ber ®aIa=(Stämme ungefät)r im ©inne

einer mir naturgemäß erfc^einenben 51rt ber ©djlußjie^ung bar-

anlegen.

9^un fc^liege ic^ junädjft, ha^ bie ©ala au§gef|)rod^ene

afrüanifd^e Ureingeborene feien, ben p^t)fifct) beffer gebilbeten

nigritifd^en ^ölferftämmen ange!)ören. 3d^ entnehme ha§> an§>

i^rer äußeren (ärfi^einung, it)ren ©itten unb ®ebräud)en, i^rer

©^rad^e. Urf|)rüng(ic^ über einen nii^t Keinen, aber boc^ immert)in

nod) begrenzt erfd^einenben §eimat§!rei^3 ausgebreitet, t)aben

fie fidj burd^ (Eroberungen tüeitere Gebiete erfi^toffen, in benen fte

je^t tei(§ bie öottjätiUgen 5(ngefeffenen barfteUen, teiB nur bie

I)errfd^enbe 9^affe bilben. dlad) ©pefeS unb ®rant§ gorf(^ungen

finb bie gebietenbe klaffe, foujie bie ^erum5ie^enben §irten

(35ebuinen) in ben ©ebieten be§ Uferetra S^ijan^a, nämlid^ in

Ä^arague, Uganba unb Unioro, Drma ober, tnie fie bort f)eißcn,

3Sa^uma.

@pe!e ^ält fogar bie 5(bt)ffinier unb ®ala für ©lieber

einer unb berfelben ^Nationalität, ^er berül)mte SNilerforfc^er
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enttüirft un§ eine 2)arfteHitng bon ben in 5l6t)ffinien mögücfier^

lüeife ftattge^abten ^^ölferttjanberungen, namentlii^ üon ben an^

gebiid^en SSonberungcn ber ®ala üon bort{)er mdj Siitaxa,

tuel^e tüir aber !eine§rt)eg§ gut 5U Ijei^en geneigt finb. ^tara

toax ein alte^^^Heid) am llferetüa ^tljan^a, tüddjt^ jpäter in bie

üon einanber unabpngigen ©taaten Uganba nnb Unioro verfallen

i[t. S3artl} ^attc bereites au^einanbergcfetjt, ha'^ ^\>dc§> 3bee, bie

®ala feien üon ^orb ober ^lorboft au§ 5(bt}jfinien über ben

9?i( nadj (Süboftcn gebrungen, eine irrtümlii^e fei. (£§ läfst fid)

\a eine na()e ^erUjanbtfdjaft ber (^ala mit ben "^Xbljffiniern,

namentlich mit ben 5lgan, nic^t üerfennen. ^ie 5Igau toerben

überfjaupt, wk §euglin gan^ richtig ern)äf)nt, üon mehreren

9?eifenben jc^(ed)tnjeg a(§ ®ala be^eidjnet. @§ läfet fid) l)ier (eiber

nur foüiel angeben, ba^ bie 5(bt}(finier mit ben ©ala nnb biefe

mit ben öft(id)en 5!üftcnben:)of)ncrn, ben ^anaül unb ©omal eine

an bie ^ebja, 9(ubier unb 5tgl}ptcr fid) anjdjlicßenbe D^^ationcn^

gru)3pe bilben, meldje burd) g^üifc^engruppen (5. 33. gunb], 9(oba,

©c^iüuf, ^cnfa, Serri, SBari u.
f.

m.) mit ben centralen, tt)eft(id}en

unb jüblic^en *i\Mgritiern ^ujammenljängen. ®ie ^2(bl)jfinicr unb

®ala, mit einanber etwa in bem @rabe üermanbt, mie ®er=

manen unb Gleiten, ftiefeen in §abef(^ felbft aufeinanber. ^ie

norblicfien ©alaftämme, fo 5. 33. bie SöoUo unb bie (Sdjoa tribut^^

pflidjtigen ^ribu§, ^abcn fidj f)äufiger mit ben 5(m()ara unb

felbft mit ben Xigrenern üermifd)t, fie finb batjer ben Hbtjffiniern

in pl)t)fifd)er §infid]t nod) äljulidjer gemorben, a[§> it)re füb==

lidjeren, am DD^i, ^ana unb ^SabaH n)of)nenben S3rubcrftämme.

Se^tere tragen un5meifel(}aft einen au§gef)jro^ener nigritifc^en

(Stjarafter an fid}, ü(§ jene.

SSenben iüir un§ nun junädjft mieber §u ben nörbüc^en,

(Sd^oa tributpflidjtigen Crma. %n bieg Sanb grenzt ^ier ein

meitfi^i^tigeö ©cbiet. ^a ift erft ©ibcm, ein üon ^a\]cla

©elafieS (v^ro^üater, bem 5(§fa 3ßofen, erobertet ^tnd Sanb.

SSeftlicf) baüon liegt Wan^, eine raul)e, bergige Sanbfd^aft, bc^

mo^nt üon fe()r bunfet gefärbten, in fdjiDar^e ^ottige SBoHülie^e
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(©. 83) gcftcibetett Seuten. ^er '^xhhu^^ht, eingejc^oben

^tüifdjcn ©djoa unb ^(rgobba, gef)ört tüettert)in gu ben (SJata-

(SJrcnjImibcn be§ f(^oaner 5(mt)arQ=3f?etc^e§. ^iefc genannten ^ro=

tiinjen, ferner Sifdjangiet, ^il)u(aberie, geljören et^nologtfcE) §u

bem großen 3BoI(o=(Stamme, ber fi^ feilformig bi§ an bie jüb-

liefen 5Serggren§en Don Safta erftredt. ^tefe SBoKo beftef)en

xiad) £rapf au§ fteben (Stämmen. (Sie [inb ta|:)fere, fanatifdje

53^o§ltmen. ^()eobor IL i)at fte mit (Energie, aber o^ne großen

(Srfolg befämpft. 3Benn er and^ Diele, gelegentlid) feiner Streif*

güge in bieö (Gebiet gemachte befangene gen)attfam tanfen lieg,

fo tüill bieg ber !om^a!ten ftreitbaren 93taffe ber SBoUo gegen==

über nic^t t)iel fagen. Sßä^renb 9J(agba(a, ^^eobor^ le^ter Qu-

f(ud)t§ort, Don ben (Snglänbern berannt hjnrbe, lanerten jene

@ala, bie eljemaligen 33efiger biefer fianbfi^aft, ©eiern gleich auf

ben umliegenben gelfen^orften nnb ftürjten fid}, al§ bie frembe

SnDafionötruplje bie ©egenb geräumt \)atk, lieber auf \l)X alte§,

el)ema(§ ben fdjoaner 5(m^ara entriffene^ Eigentum.

Qii hm 3KoIIo get)ören audj bie ^ulema im Sterben Don

(Sdjoa. ©in ef)emaliger 9^egu§ S^^egeft fod eine ©üaDin ge^ei==

ratet unb Don biefer brei ^inber, nämlic^ SJ^etfd^o, l^araju unb

^ulema geäeugt t)aWn. ?!!§ Süngtinge Ijatten fie bie !aifer(id)en

§erben §u lüeiben unb aEein in ber 2ßitbni§, fü^nen ta^jferen

<Sinne§, gogen fie balb eine ^In^a^I mi^Dergnügter (Strold^e um
fi(^, bie i^re (Spra(^e unb Sitten annahmen, tt)eld)e biejenigen

il)rer au§ bem ^er^en 5(frifa§ ^ergebradjt getnefenen 9J(utter

toaren. (Sie traten fid) in ber (Stille ju einem Eingriff auf bie

mittäglidjen öanbfc^aften ^ufammen unb fd)(ugen ba§ faiferlic^e

§eer an ben Ufern be§ ®ala in ©urague, ber fübmärt^ Senbjero

^uftrbmt; Don ben gamiüenftämmen unb §äufern aber, in tDelc^e

bie Empörer fpäter fid) fpalteten, Ijaben bie ^tuölf (Stämme, ber

^arajo unb ber '^ulema allein il)re urfprünglii^e Benennung

beljalten (§arri§). ^a§ nur ein S3eifpiel bljuaftifd^er ©tljmologie,

um bamit ju geigen, tüie SSöllernamen im 55olf§munb entfielen

unb fidj tDeiter Derpflanjen. 5tiEingen, §arri§' fleißiger beutfdjer
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^Bearbeiter, ertt)äf)nt bcr Hon bcm britijcfjen ®e[aiibten gefd)il'

berten ^^orliebe ber ^ulctiui für \i)x faltet nacfte§ ^erggcbiet

nnb be^S in t^rem Dlationalnamcn cnKjaltenen SSorte^ ^ulu für

Serg. 'üdad) meinen eigenen Erfahrungen tüirb ha§> arabijd)e

^uK (^Xell) ^nr ^^e^eidjnung ber üon ben ^unbj bett)o()nten

S3erge in (Süb - ©ennaar gebraucf)t. 'IWm be()auptet aud), ber

9^ame ®a(a fäme öon jener in ©urague am gfuffe C^ala ge^

lieferten (Bd){ad)t I)er imb nad) biejem foüe ha^ ^olf burc^

bie ^(b^ffinier nnb ^(raber benannt trorben fein. Sn ber X()at

bebienen fid) .s^abcfd)'-?^ 33en:)oI)ner mcift jcnc§ 9^amen§, ber aber

au§ ber Drma=©prad)c fetbft ftammt (©. 1 35). §äufig ift nun

l)ier für ®a(a auc§ bie Se^eidjuung ©ibama ober (Söbama, ah-

gefürjt (Sibi, ©iba. Xie 5(raber Dft^SubanS gebraud^en, tuie

\d) Derfi^ern !ann, faft niemals bcn 9^amen ©ala, fonbern für

bicfe nnb für 5(bt)ffinier, für 50?ol)ammebaner, S^riften unb

Reiben, bie (Sammelbe^eidinung „SQZafaba". 3" ^^^ 3So(Io=

^aia ge{)ören ferner bie ^Ibjau (5(gau?), @bju, Sebju, treldje

fid) bidjt an Safta anfdjtiegen. ©elbftänbigfeit fonnen neben öielen

anberen !(einen, ©d}oa unb 5(ml)ara tributpflid^tigen ^eitftämmen

bie ßimmu beanfprud)en. ®ie betuot)nen ben Sanbftrid^ 5rt)ifd)en

^afa unb ben Q^ipffen hc§> S3ad)er = (Sobqt. Sl^re §auptftabt

foH ®abibfd)a fieifeen. 3n gafogio bcljauptete man 1860, ha^ bie

Simmu^(SJaIa Ijäufige Eingriffe auf bie ©tämme be§ oberen ^u^

mat unb be§ g)abu§ unternäf)men.

(S§ famen bamal§ auffadenb t)ie(e Simmu^^ata über (If)ar^

tum unb 5lbu=§ara§=®ebarif nac^ 5(gi)pten. Später, fd)on 1862,

l)atte biefer fpejififc^e Straft! rt)ieber aufget)ört. ©o er§ät)Ite mir

bamal§ ber Dfterreid)ifd)e Ä'onfulat^oermefer g. ^inber I)ier gu

Berlin. Xie Urfac^e biefer bamaligen 33ett)egung blieb un!lar.

^a6) einer Eingabe maren aber um 1859 bk S3erta mit ben

Simmu am ?}abu§ l)anbgemein gemorben unb Ratten i^nen üiele

fpäter a\§> (SHaüen nai^ bem 9^orben beförberte befangene ab==

genommen. 3d) mufe geftel)en, ba^ id) auger ben ©uburu
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(©ubrii) nirgcnbg jo l)übjd)e imb intelligente Drma (iefet)en t)abe,

tt)ie jene :^immu.

2)ie Tläxtic Hon ^eni=<3c^on9oIü unb gabaffi im ©üben

gafogloö n^erben öfter üonQsJala^^aratDanenbejuc^t bie, 100—150

Wann ftar!, ju gu^e geljcn. ä)tarno, nieli^er biefe an§> @anti

unb ©(^tbu fommenben Seute perföntic^ hcobad)kt Ijat, id)iU

bert fte al§ 9](änner mit meift jc^arfgefdjnittenen, fd)ünen Pro-

filen, ^iefelben gefjören moljl jum großen 3SoIfe ber ^immu.

5(n legtere jdjlicfsen ftd) toieber bie ®oma unb bie ©uburu ober

(SJubru. 50kn nennt bann nod) im ©üben ^d)oa§> hk Drobro,

SBalamo, 'äm\\ unb Sttu. Übrigen^ ift bie(e Ijier gegebene

9^amen§Iifte !einc§meg§ guüerläffig unb ooUftänbig. 3(^ gebe

biefelbe nur in Ermangelung einer befferen. ^triidjen bem
5.<^ n. S3r. unb in fübbftlid)cr Dftidjtung gegen ben Äquator ju

t)aufen bie S3orani ober 33oren, näd)ft ben SSoKo un^toeifel^aft

ber mäc^tigfte ©ala-^Btamm. Ür. ®. % gifd)er metbet un§,

ba6 feit ^aron ö.b. ®eden§ unb 35renner§ Reifen (1860 - 1867)

bie SSer^ältniffe ft(^ im jüb(id)en ®ala==Sanbe betrac^tltd) t)er=

änbert !)aben unb gtoar infolge fiegreic^er gelb^üge ber ©omal
gegen bie ®a(a=@tämme. Sßentge Saf)re nai^ ben ^edenfd^en

Steifen (eine genaue Sa^re^gal}! !onnte gifc^er nid)t erfahren)

oereinigten fi(^ bie ®oma( iüaf)r(c^ein(id) nad) oor!)er eingef)oIter

(Srlaubni^ ber arabifdjen ^Regierung in göu^ibar, §u einem ^Ser-

nid)tung§!riege tüiber ba§ £rmat)o(f. ^ies fonnte bem ^(npraE

feiner Xobfeinbe nidjt miberfte^en unb flüd)tete nac^ ©üben, bie

©omal ^art auf feinen gerfen. Sn fur^er 3^^^ toaren le^tere

bi§ gu ben (S^ebieten be§ £b§i unb ^ana (ober ^ana) angelangt,

it)re geinbe t)or fidj Ijerjagenb, meiere fi(^ tei(§ na^ ©üben,

teil§ nad) SBeften unb S^orbmeften manbten. ^ie ^ofifama^

®ala, tvdd)^ bi§ baf)in nörblid) Don ben Sßapofomo unb bem

Dbjt too^nten, tnurben größtenteils aufgerieben, ein Heiner Sleil

entfam gu ben S3orani, meftüc^ oon (Banane, einer ©tabt am
^juba. 5{ber felbft bi§ ba^in Oerfolgten bie ©omal in i^rem

milben (Sifer bie »erfaßten geinbe; t)ier jebod^ tDurbe it)nen
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burd^ bte 35orant ein Qid gefegt, beren Wadjt fte m&ji gett}acf)fcn

tDaren. 8eI6ft am Dbji unb am Xatia fanb bte ^rteg^otüut ber

Somal noc^ feine ©renken, e§ njäf)rte nidjt lange, jo erfdjienen

[te in 9J?alinbi, ja jelbft bi§ ju ben SSanifalanben brongen fie

üor. SS3eI(^e§ Slutbab fte anrtd)teten, !ann man [ic^ leicht benfen.

Die ertt)ad)fcncn (^ala, 9J?änner fotüot mic granen, tDnrben niebor-

gemad^t. (^H'o^e Qü^c gefnebelter (3ü\a n^urben tion ben ©omat

baDongetrieben unb jpäter ntaffafriert. 3n biejer ^eriobe b(ü()te

begreif(tdjertt)ci(e ber 3f(at)en^anbel im ganzen ©cbiete. Xie

©alamäbdjcn njanberten in bie grauengemäc^er ber ©naljel unb

5(raber, hod) tDurben fie meift ^u red)tmä6igen grauen er-

hoben u.
f.

tu.

Die nörblidje (^ken^e be§ jüblidjen C^^ata-Sanbeö ging gu

Sörennerö Qdt (1867) o{)ne Unterbredjung in bie ni3rbtid)en

®ala=®ebiete über. Die ^übgrenje U)arb unter 3» 12'
f.

S3r.

burd) ben 'Sabaü-giuf^ gebilbet. §ieran fdiloffen fid) im (Süb^

meften mit ber Sfiidjtung gegen ben oberen Dana Ijin bie

S3erge t)on U!amba, tt)e(d^e üon ben (^ala bamal§ nur feiten

auf 3treif§ügen überfd)ritten tüurben. Sm SSeften foÜte nad)

^^(u^fage ber Seute ein in norbmeftü^er 9i'i(^tung 5iel)enbe§ (^5e==

birge bie ©renje bilben, melc^e^ etrtja 42 ^Dteiten Don ber Hüfte

entfernt liegt. 3m 9^orboften unb Cften begrenzten bamal§ ber

Djuba^glu^ unb ha^ bat)inter liegcnbe ©oma(=Sanb, oon ber

Djuba=äRünbung an bi§ §um Sabafi^gtuf^ begrenzte bagegen ber

Snbifc^e Dcean ba§ füblid^e ©ala-ßanb.

9kd) il)rer D^ieberlage burd) bie ©omal magten hk Q^ala,

tük un§ Sijdjer beridjtet, nidjt met)r iu ha^ frül^er Uon il)nen

inneget)abte ©ebiet §urüd§ufet)ren. Daburd) mürben if)re (SJren-

jen beträd)t(id) nad) ©üben üerfdjoben. Diefetben tnerben jegt

burd) ben D\)^\ unb ben Dana gebitbet, refp. burdj bie Sßapo-

fomo; norbmärtö Oon le^teren unb norbmärt§ oom Dbji (eben

pr Qdt feine ©ala mef)r. ^mifdjen SSito unb ben ^oroni^

^aia erftredt [id) je^t unben)of)nte Sßilbni^.
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Sn ben früher öon jenen toett unb breit gefürd^teten ©da

BeltJO^inten, nunmet)r üon i^nen öerlaffenen Gebieten 5tutfd)en

Db^t unb ^amn enttüidelten ftd) neuerbingö üiele Drtftf)aften.

9^0^ aber f)at ber fic^ gtüifc^en Db^t unb 9J?aIinbi au^be^nenbe

Hüftenftrii^ burd) bte ^aia gu leiben, ^iefe pflegen jtüar nid^t

Drt}cf)aften gu belöftigen, in benen t)iele arabifc^e (Solbaten liegen,

Don anbercn bagegen Verlangen fie für bie ungeflörte Überlaffung

be§ Sanb[trid§e§ Tribut. SDie bei ^a^ ©omäni Drjeille ober

gärbefledjte (Roccella tinctoria) pftücfenben "^traber erlaufen fid)

Diu^e üor umt)erlauernben ®ala buri^ ein nic^t unbeträc]^tlid)e§

6dju|ge(b. Übrigen^ ift ha§> SSerp(tni§ ber 5lraber 5U ben

®ala gegen früher ein gerabe^u umge!e^rte§. 35ormal§ hk

ärgften ^einbe biejer 5{fri!aner, fönnen bie 5(raber fid) je^t fogar

bie ^efd)ü§er ber (enteren nennen, infofern fie einen noch-

maligen 9^aub!rieg§§ug ber ©omal gegen bie Orma nid)t bulben

S3renner ^äi)U im füblic^en (SJala^Sanbe §tüölf Drma=©tämme

auf: ^arrar, Slani, ^arrigo, ^öabjole, 53ao(e, SUJanbogu, Wtta

(Watta), 5lo(oIbu, 9^amatta, S3arraratta, "äiixotoa, Smomatta.

Tlüii fagt, it)re Qai)l betrüge ttvoa 150000. gifd)er f)at auger

ben „S3arrareta" öon allen jenen nid)t^ get)ört unb nad^ ben

Don it)m öeranftalteten Slad^fragen t)aben obige (Stämme aud^

niemals ejiftiert. ©elbft ber rüf)mlid^ befannte SJ^iffionär

3Sa!efielb teilte Dr. gif(^er mit, ha^ er niemals biefe 9^amen

ge[)ört unb fid^ üergebenö bemüt)t f)abe, ben Urfprung berfelben

5U ergrünben. Dramen \vk Smomalta, 9^amatta follen toeber hd

ben 5(rabern unb ©ua^et, nod[) hd ben ©ala jetbft befannt fein.

ß§ fc^eint nad^ 3^f(^^^ aufeerbem uid)t gered)t fertigt, t)on t)er==

fc^iebenen Stammen im füblid^en (S^ala-ßanbe §u fprec^en; t)iel=

met)r bürfe e^ me^r für fid) t)aben, nur öon einem Stamme,

bem fübU(^en ©ala^Stamme, 5U reben, beffen Sanb fid^ in eine

groge ^In^at)! üon ^iftriften teilt, nadj tüelc^en fid£) bie einzelnen

©ala benennen. 2Sie bie ®ual)eli^39et)ö(!erung öon Samu, Tta^

linbi, Tlomha^, hd ber niemanb oon uetfc^iebenen 6tämmen
§artmann, Stö^ifiiiieii u. f. U). 10
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fprcd^en unrb, fic^ in i(}ren (Sitten joiüof)! al§ aud) in it)rer

©|)radje unterjdjeibet, in berfclben SSeife joß e§ mit ben ®ala

au§ ben Dcrfdjiebenen ^iftrüten bcr gall fein, ©in ^auptjtüeig

biefer Station ift nac^ Sifdjer jebenfallS ber ber S3arrareta=^ala,

tueldjc anf beiben Ufern be§ ©abaü tüo()nen. ^ie (SJala joUen

bie Derfdjiebenen ^iftrifte nid)t fennen; bie tton Stofim jdjeinen

nüd) am meiften befannt. Sn mkn fällen ert)ä(t man auf

33efra9en nur ben Dramen (3ala {?), oljne bag eine fpejieKere

SSe^eidjnung angegeben inerben !ann.

©g ift mir aufgefallen, bafs Brenner ben üon it)m 1868 nod^

(Snropa übergefütjrten, (jier unter gig. 25 unb 27 abgebitbeten

ilnaben SDjilo SBare geifomaffa ()artnädig einen Slololbu nannte,

ma^ biefer pbfdje Surfdje aud) in einigen mir öerftänblid)

gctuorbenen SlifuaI}eIi*S3roden beftätigte, mä()renb er nadjljer

in bem ^edenfdjen 9f^eifeberid)t unb in anberen ^ublüationen

ebenfü Ijartnädig a(^^ Smomatta figuriert t)at. Hber abgefetjen

uon einer foldjen fdjU^er erüärtii^en Snfonfequeng ^at mir

JÖrenncr hod) ftet§ ben Sinbrud eine^ §mar felbftbemugten

übrigen^ jeboc^ efjrlidjen 9)?anne§ gemadjt. (£§ iDirb fic^ bat)er

eine S3enennung ber jmötf ®a(a=@tämme woijl auf etma§ für

\m§> 5ur 3eit nod) ferner S3ered)enbare§, Dielleidjt auf örtlid)e

über ^iftriftöbejeidjnungen , bejieljen. ®er 9^ame Ä'arrigo

33renner§ erinnert überbieS an ben oben ®. 136 angegebenen

^ie ©ala netjmen a(§ 5SüIf einen f^erüorragenben $lalj

unter ben afrifanifdjen «Stämmen ein. ^D^an ^at nid^t gan§ mit

llnred)t in i!)nen ben §eroentt)pu^ ber afrifanifd)en nigritifc^en

9^affen ju fe^en geglaubt. Sie finb im allgemeinen üon mitt=

lerer ©röfee (1600 mm ijod)), obnjoljl e§ aud^ mandje l}öl)ere

©eftalten unter iljnen giebt. ^ie SD^änner jeigen bei einer ge=

miffen (Sd)lanfl)eit einen trape^ifdj gebilbeten, an ben Sdjuttern

breiten, in ber Staille f^malen S3ruftfaften. tiefer Xeil ift na=:

mentlid) bei ben Süngtingen nid)t feiten fc^ön entmirfelt. S3ei

älteren aVcännern treten mandjmal bie Sdjultern unangenel;m
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crftg ^erbor. ^ie S3etne geigen md)t [tar!e, aber bod^ tuoljl ent==

trtddte SÖi^aben. §änbe unb güge ftnb nid^t gro§ ; bie §anb t[t

ca. 185—190, ber ^ug 250-255 mm (ang. ^ie 5ierItd)C

5^nö(f)e(6i(bung erinnert an btejentge ber 33erbern. (fetten fte^t

man ben .^^acfen nnjdjön nad^ leinten 5erüorfte:^en. ^ie gufee^en

finb fur§ nnb gerabe geformt. Brenner bemerlt, ha^ ber Sitörper

S)it(o SBare (^etfomatfa, ein idjö^rigec @ala=^nabe.

ber füblic^en ©ala mit ^odjgetoölbter 53rnft j^lan!, fräftig unb
tt)üf)( l^roporttoniert fei; anc^ geige fid) bie 3}?u§fn{atur biefer

Seute an5(rmen, ©d)enMn unbSßaben nii^t negerartig t)erfd^oBen(?)

fonbern t)abe biefelbe ^orm nnb ©teHnng njie beim ^nro^äer.

^ie Im tiefer fteljenben Waffen geiüöljnlidjcn ^lattfüge fämen

bei ben ®a(a niemals t)or, ebenfo fe^Ie hk nnangene^me §ant^
10*
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auöbünftung gänjltd^. ®tefe für einen 5lnatomen fd^irer öer-

ftänb(t(^e ^arfteUung üon ber negerartigen SSerfd^iebung ber

SD^uöMn WiU natürlich nur beJagen, ha^ bie füblid^en @ala einen

im oUgemeinen ^armonifd) gebilbeten Körperbau be[t§en, on

iücl^em bie §au|3tmu§!eln )3lajtif(^ Ijerüortreten, unb bog fte in

biejer §infi(^t einen angenehmen ©egenfalj gegen bie Mageren,

ftaügen giguren ber umtoo^nenben D^igritier bunfelfter §aut=

färbung getüä^ren. ^rennerg 33emerfung, ber ^lattfng fei bei

tiefer fte{)enben D^laffen getüöl)nlid§, ift nii^t forreft, er pa^t tüeber

burd^gängig auf bie 9Zigritier, noc^ auf anbere tüenig enttnidelte

S^aturDöIfer. ^aö nun bie angeblid) mangeinbe ^autau^bün-

ftung ber (^ala anlangt, fo f)abe iii) ben bei „eckten DZegern"

bemer!baren penetranten ©rfjn^eifegerud^ bei nörblicfjen ®ala

ebenfogut n)at)rgenommen, tüie bei jenem ((S. Ll5) eriüä^nten ^ji(o

SBare, fobalb biefer in Xt)ätigfeit geriet.

%n bem länglichen (bolid}ocepl)a(en) ^o\>\t ber Drma lueic^t

bie ©tirn fd^räg gegen ben gelüölbten ©d^eitel nad^ hinten ju^

rürf. ^ctxa(i)kt man ben glattgefd^orenen Äopf eine§ SßoIIO'

ober Simmu=®a(a, fo glaubt man, ha'^ ber au§ge|)rägtefte D^eger-

(Sd^äbel unter ber 5^opff)aut ftcc!e. ^ie ©tirn ift giemlid^ ^oc[),

getüölbt, bie (Sinfenfung §tüifd)en i()r unb ber S^afentüurgel ift nid)t

beträchtlich ; bie ^lugenbrauenbögen treten feltencr unb aucf) nur

bei älteren Snbiüibuen getDulftet t)ert)or. ^ie D^afe ift balb mit

fdjmalen, balb mit breiten Dlänbern t)erfel)en, il)re ©pi^e ift

feiten fd)arf unb ct\va§> ahtüäxt^ Geneigt, meift ift fte ftumpf unb

gerabe ge^eidjuet; bie gtügel finb ftet§ breit, ^ie Sippen finb

flei|d)ig, aber feiten Dorfte^enb unb aufgctüorfen. ^a§ ^inn ift

gerunbet, bie 33adenfnoc^en treten ürüa§> l)ert)or. ^a§ 5luge ift

grofe, bie 33inbel)aut ift gelblid)braun, bie 5lugenbrauen finb ge^

fc^ttjungen, aber, n)ie aud) ber Sart, nur bünn. ^a§ §aar ift

geträufelt, oft üielfad^ fpiral gebrel)t, fonbert fid) in einzelne

gloden, lägt fic^ aber, ni^t feiten bie Sänge Don 20J^250 mm
errcidjenb, in ifolierte glec^ten jufammenfäffen ober gu einem

!rau[en mäcl)tigen ^oupee auflodern, ^a^felbe erreicl)t bie pcfjfte
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5Xu§Bt(bung Bei ben Safufoö in ^rafiüen, ben äJ^ifc^lingen Don

3nbtanern unb Siegern (3ambo§ im fpantfdfien 5(mert!a, %xq. 26).

Sediere §aartradjt ift bie bei ben füblt^en ©ala beliebtere, tüä^--

renb bie SBoIlo gern i^x §aor in gled^ten legen. Übrigen^

begegnet man t)ier au(^ mand^em (Sonbergefc^mad
,

jutreilen

ben abenteuernduften ^rifuren. ^ann läuft e§ toot)! tt)ie bie

eofiiia au» iöa^ia.

9f?auf)e eine§ bat}erifc^en Snfanterie^etmc^ über ben fonft gef(^o=

renen £o|)f ober e§ bleibt auf bem ©(^eitel ein Cuerfamm p=
rüd u.

f.
tt). Sunge Seute, tüie mir S3renner er^ä^lte, auc^ hä

ben am ^ana l)aufenben ®ala, jd^eeren ben fo|)f gern bi§ auf

ein 6c^eitelbüfcf)el ab, legen um biefen einen 9J?etallring, ein

6tü(f farbige^, tjon einer ©i^oma abgetrennte^ ^anb ober einen

Seberftreif. 6ie fe^^en bann faft toie Qulufrieger au§. (gig. 27.)



%iQ. 27.

Djtlo 38are im 2(lter öon etrra 5trötf Sauren.
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^te SSeiber ()aOen einen fd)(an!cn, in bct Sugenb auBeror^

bentlicf) n)ot)l9eBi(beten Körper, eine meift giertic^ gerunbetc

Spultet, einen fleinen, oben etn^aS f(ad)en, nnten aber (jatbfng^

^ig. 28.

^otträt eine» @afa=5!Käbc^en§.

(igen ^ufen, ber nur bei äderen grauen fdjlaff unb t)än9enb

tüirb, ferner eine f(^(an!e StaiUe, nieblid) geformte .Stäube unb

güge. Ter längüdje Slopf f)at einen abgeftad)ten Scheitel, eine

fonft gelDölbte Stirn, eine meift fe^r 5ier(icf)e Stugnafe, einen



— 152 —
ntrf)t großen, fletfcf)tgen SRunb unb ein !)übf(f) gerunbete§ ^nn.

Unter nic^t njenigen ®ala=50^äbcf)en laffen fii^ frennblic^e ^up^

pengeftcf)ter ti)a{)rnef)men, benen ha^^ 9utgefcf)li^te fpre^cnbe ^luge

einen befonberen Dieij t)erlei{)t. '5p^t)fiognomien n^ie bie genannte, in

gig. 28 abgebilbete gefangen öftere §ur 33eobacf)tnng. ältere grauen

erljaltcn platte 3üge. 3Berben fold^e ^erfonen njoI}[genät)rt, \o

machen fie mit ifjren ^auebacfen unb i^rem ^oppelünn einen

behäbigen gutmütigen Sinbruc!. Cbmo^I man im ganzen ben

meiblid^en ®a(a=Xt)pu§ rüljmen mufe, fo mirb bod) bie !2d)ön()eit

beejelben nielfac^ übertrieben. '?tid)t menige, mir in (Il)artum

gan§ befonbcrö genannte, biefcr DIation entiprojfene ^amen cr^

miefen fid) bei näherer Q3etrad}tung al§ fab unb inbifferent auS--

{eljenbe SSejen, meiere in if)rem (SJcfid)t§]d)nitt !aum über ben

gemöt)nlid}en gellad)entt)pu§ ägt)pten§ (}inau§gingen. Über=

t)aupt finben fid) unter ben ®a(a häufiger ^[)araonengefid)ter,

mä^renb ber jübijc^e tSc^nitt unter i^nen (jödjft feiten auftritt,

mogegen biefer bod) bei ben ftammtiertüanbten Somal f^on häu-

figer mieber!et)rt. ^ag e§ übrigen^ unter ben füblic^en @ala

auc^ red)t platte, rein nigritijd)e Sw 9^^^^^' 5^^9^ "• ^- ^^"^'

öom 5Q2iffionär D^eft) pl)otograpl)ijd) aufgenommene, ganj ma^

lerifd) arrangierte ©ruppe.

^ie §autfarbe ber ®ala ift burc^fc^nittlidj ba^S ein Ujenig

in§ 9^ötlid]e fpieleube, gejättigte 33anbi}d=©raun. ^ie Nuancen

in 9iot finb balb fpärlid)er, balb ausgeprägter. 5Iuc^ bie edjte

5d)ofolabenfarbe ift Ijäufig öertreten. D^üancen in ©eibbraun

finb bagegen feltener. DJ^arno fd)ilbert bie oon itjm gcfe^enen

(^anti=®ala aU lic^t^ljellbraun.

(Stolpe, felbftbemufete Haltung, natürlidje, menn aud^ l)er=

rifd)e (Siebärben, ein leii^ter (5(^ritt, ein feurige^ 5(uge üerleiljen

bem ®ala ürva^^ 3ntponierenbe§. @r ift innerljalb ber afrifa*

nifd)en 33öl!erfamilie, ma§ äu6erlid)e§ Sene^men anlangt, ein

entfd)iebener 5Irifto!rat.

^er ®ala fleibet fid) meift in bie (£d)ama, U^eldje ganj mie
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bie be§ 5(6^fftnter§ äitgejc^nttten ift unb t)on oufeer^alb belogen

tptrb. (Sr tDet{3 bte§ ^^(etbung^ftüd in anmutiger, faltenreicher

SBeife um §üften unb ©(^ultern ju bra^ieren, gauä ä(}ntid) ben

burd^ ©ennaarg ©te^pen eilenben 33cbja = 9tomaben. 5ln ben

güfeen geljt er entt^eber nadt ober er benu^t funftlofe ©anbalen.

3m D^orben f^müdt er fein §aar, fobatb er einen ^einb erlegt

^at, mit ber au^jeic^nenben ©traufjfeber. ®ie jübtidjen ©ata

tragen nad^ Brenner ein bo|)pette§ Sdiurjtu^, SDororio, au§

grober 35aumtt)oIle um bie §üften, me(c^e§ QtxiQ [ie t)on bm
SSafegua, 3uat)el unb SSa)3o!omo, frütjcr audj t)on ben 5Bani!a,

gegen (Elfenbein unb S5ie^ eintaufdjen. S5or bem ©cbraudj toer-

ben bieje Xüdjer öier^^eljn Xage lang mit D^inber^arn gebeizt,

uioburdj fie große ^id^tigfeit, ^eidjljeit unb §a(tbar!eit erlangen

foUen. 2öcr unter biefen füb(idl)en Stämmen einen g^inb im

Äam|)fe getötet, ein 9?t)ino5ero§ ober einen Elefanten erlegt I)at,

trägt a(§ SBatjrjeidjen nad) D^eto ben ©uta, b. t). auf bem ^Sdieitel

emporfte^enbe §aarf(ed)ten. 3m S^orben gieren fic^ bie Wänncic

mit perlen t)on rotem ^arg, Hon SO^effing, mit !upfernen, eifere

neu unb filbernen ^[rmringen. n^clc^e le^tere fidj manchmal üom

St^nöd)c( bi§ gum ©tlenbogengelenf crfircden.

^ie Oon 5Dkrno gejd)ilbertcn ®anti=®ala t)atten a(^ Kleiber

ein fd}ma(e§ 3tüd meinen ober blauen 33aumtooKen5euge§, oft

mit eingelegten 3^ideln Oon ßeber befel^t; um bie (SdjuUern

legten bie meiften roljgugeridjtcte ^^^Ö^"- ^^^'^ ^djaffelle, um
ben &a(§ g(eid)faü§ Oer{d)iebcn gefdjuittcne geEftüde, an ben

Firmen unb gingern Dringe Don Seber, @ifen, Tupfer unb 9J?cffing.

^ie füblidjen ©ata gieren fic^ nad) 9lem mit Herten, mit

fupfernen unb eifernen §al§bänbern, mit meinen, Oon ©eemufd^el^

fdjaten Verfertigten Sdjeiben, nad) 33renner aud) mit an (Sd)nüren

aufgereihten 90^ejfingptättd)en. 5tn ben Firmen ^aben fie S^^inge

t)on Tupfer, SJ^effing, (Sifen unb fetbft ©tfenbein, am fteinen

giuger einen eijernen ober bleiernen 9?ing Von fonberbarer gorm.

^ie SBeiber orbnen im DZorben it)r §aor auf giertic^e SBeife

in gted)ten unb Södc£)en, meiere fie mit pertenbenäf)ten Seber-
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ftreifen, mit ^erlenfdjtiüren u.
f.

\v. in\ammtxü)alkx\. SSon ben

§üften 6t§ 5U ben ^nieen ätel)t ftc^ ein mit bunten Seber(d^eibd^en

oft rec^t nieblid^ W\^^k§> Seber^ ober gellröcfd)en, tr)ie ein joId}e§

bort übrigen^ aucl) tüo^I t)on jungen 9J?ännern benu^t p tüer^

ben ^pflegt. ^a§u net)men bie bortigen SBeiber eine ^d}ama

über bie ®d)ultern. Sm ^ic^.

Süben trinben bie Wläh-

djen meift ein ^ororio um
bie §üften. §ier lafjen

[ie aud) ha§» §aar meift

!unftIo§, o^ne 5(uffted)tcn

frei fjerüormadjfcn. Tic-

tallringe, bie red)t laut

Kingen, hjerben an Firmen

unb Steinen ber Sßeiber

befeftigt (gig. 29).

m§> SSaffen fütjren bie

nörblic^cn @ala eine San^e

mit langer breiter ©pit^c,

einen runben, meift fünfte

lofen @d}i(b l)on S3üffel-

ober 9la§[jorn^aut unb ein

grof3e§, gegen bie 8j3il^e

l^in fdjarf ge!rümmte§ gmei^

jdjneibigeg SJteffer in nett^

gearbeiteter ßeberfd)eibe

(gig. 30). Se^tere mirb mit^

telft enggebrel)ter baummol^ ^^f^^^-" "^^^^ ®*^^^^ ^" '^°^o:(3aia.

lener (Sd)nüre ober eine§ geflochtenen Seberftreifen^ an ber redeten

(Seite befeftigt. Sm ©üben benu^t man nad) S^eto bie lange

San^e (5[Borana) mit obaler, fedj§ QoU langer ©pi^e, einen

Keinen runben (Sd}itb (SBonta) t)on ber gorm be§ gauftfc^ilbe§

ber (Somal (gig. 29 unb toeiter unten), ein SO^effer mit breiter

fdjtoerer klinge unb mit Heinem §anbgriff, fotoie eine ^eule t)on
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hartem ^olg. Brenner fat) ^ter am Daumen unb am f(einen

ginger getragene eiferne «Sd^Iagringe mit je einen ^alhm QoU
langer (Spi^e im ©ebrautf). ^iefe fonberbare SSaffe erinnert an

bie §anbfc^(agringe ber 35ari be§ oberen meinen 9Zil unb cm bie

(Sa^eruli ober ^aumenjdjlagringe ber fau!a[ij(^en S^enjjuren.

^ie nörblid^cn ®ala moljncn in niebli(^en ^trol}I}äufern mit

fegeiförmigem ^acl), bie öon ftcinernen Sd^ul^tüätlen umgeben

finb. Oft liegen, tüie §arri§ berid^tet, hk ^örfdjen im fdjattigen

93erftecf fleiner bunfelgrüner .^aine f)odjragenber, ceberartiger

3Sadjo(berbäume («S. 131), öon bcncn gan^e 3Sä(bcr bie tiefe

5crriffene @dj(ud)t mit büfterem '^djmixd gieren, unb burd} jebe§

fetfige 9?innja( ftürgt hk fdjäumcnbe Sla^fabe niebcr, um burd}

bcn üppigen, tion iüürgtjaften Kräutern buftenben SBeibegrunb

fidj gu jd)(ängc(n.

^iefe nörblidjen @ala betreiben 5lderbau unb 33iel)5ud}t.

3Sä()renb, fo fc^reibt .s^arrie^ bie grauen Sdjafe unb Dd)fcn auf

bem gelbe pten ober ben S3ienenforb beforgen, pflügen, fäen unb

ernten bie 9}?änner unb bieten in biefer §infid)t einen auffallen^

ben ©egenfatj ju ifjren faulen ^ieflanbönadjbarn, ben ^moly
ncrn ber ^(belmüfte. D^eidje begrünte ^()ä(er, Matkn öoll ^(ce

unb 33utterb(umen, ber 9^ul}m ber 35erge unb ber (5toI§ ber

Signer, burdj bereu gleife unb Wüljc fie mit bcn üppigften

grudjtfclberu befteibet merbcn, blütjen unb reifen altjdf^rlid) gur

(Srnteprac^t, um nur ju oft üon ber öertDÜftenben §anb be§

plö^lid} lo^^bredienbcn ^riegc^ t)eimgefu(^t gu merben, unb bie

öerftümmelte ßeidje be^5 5(der§mann§ am Ü^aine moljl be^felben

gelbe§ liegen gu fet)en, tüo er feinen @egen eingutieimfen !am.

^er begeiftcrten 'Sd]i(berung eine§ §arri§ fügen mir bie

uüd)terne Eingabe t)in5u, bafe bie im Süben 5(bt)ffinieng fic§ er^

ftredenben, auc^ in (Sennaar fprid^trörtlid) aU ungemein fru^t^

bar geltenben ©ala^^änber angeblid) etwa 20 (Spielarten ^Seijen,

H5 (Spielarten ©erfte, ha^ fie §afer, mel)rere Spielarten 5i:efu. f.
m.

l^ert)orbringen foHen.

^ie füblid^en ®ala bagegen finb au^fdjliefelid) SSie^güd^ter
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unb öerjd^mä^en ben ?Iderbau. ^tfi^er 5emer!t, bafe fie l)ier

tro^ if)rer 3Serarmung infolge be§ (Stnbrucf)§ ber @omaI ftcf)

nid^t ba§u bequemen fönnen, Sanbbau 5U treiben. (Bie leiben

lieber junger, al§> ba^ fie eine §Qnb gur 5lrbeit rü{)rten, bie fie

für freie Wänmx untüürbig {)alten, benn 9^id)t§tf)un unb grei*

^eit finb für fie jufammenfaKenbe S^egrtffe. ^ie in b^xJ^ai)t üon

3J?atinbi tüo!)nenben ®a(a freilid^, bereu 5lrmut fe^r gro^ ift, bringt

ber §unger baju, fi^ burc^ ^ienftleiftungen bei ber SBeDöÜerung

jener (^taht einige ^efo (ober ©rofc^en) 5U erttjerben. (So tan
man benh in biefem Drte tägtirf) Oiele freie ®ala fe^en, toelcfie

gteid^ ©üaoen §0(5 tragen, (Säde frf)lep^en u.
f.

tu., 5(rbeiten,

tüeldje fie getoi^ nur in ber aller^öd)ften 9Zot gu üerric^ten fic^ ent-

f(^Iie§en. Übrigen^ üerbient anbererfeit^ bie Xf)atfad^e ©rtoä^^

nung, ba^ in ber 9^ät)e t3on Slafaungu 500 ©ala anfäffig ge-

tüorben finb unb ()ier tion bem Ertrage i()re§ 5((Jer§, fotoie üon

bem SSerfaufe i^reö ®etreibe§ (eben.

^a§ t)on ben ©ala be§ S^orbeng mie be§ 6üben§ ge§üd)tete

S^iinb ge()ört gur 3^bu-9iaffe, bort aber ju bem riefen^örnigen

©anfa^(S(^(age (6. 8ö). ®ie fünftüc^e 58erbiegung ber §örner

tüirb nic^t feiten beliebt (gig. 29).

^ie füblic^en ®ala Raufen tei(§ in feften Dörfern, bereu

§ütten iuie bie oben befdjriebenen gebaut finb, teitS in tempo=

raren §irten(agern, bereu einzelne ^eltä^ntic^e Sßoljuplä^e, tüie

biejenigen mancher ©omal nur au§ SBaumäften, 9J?atten unb

geEftücfen errid)tet, eine flat^e S3ienen!orbform barbieten, ^iefe

Seute führen if)r 3^^ii^3f?inbt)ie^ (Söong) jeben britten Xag ^ur

Xränfe an glüffe ober Steidje. 8ie Ratten nur eine Keine 2a^,

ger^erbe (Saoni 3J?inna) um fi(^. SDie (Sinfriebigung berfelben

entf)3rid§t bem Mmad) ber fubanefifd)en ©tämme. ^ie Sf^eit^

Olafen tDcrben üerfi^nitten. Se^tere toerben mittelft eine§ burc^

bie S^afe ge5ogencn 9^inge§ geleitet. SJJan padt if)nen hd ber

SBanberung ein mit Od^fenfetlen überzogenem fatte(artige§ §0(5*

gefteK auf unb überbedt bie§ ba(^artig mit einem anberen geü.

3n biefem (SJeftctI tperben bie Keinen 5linber feftgebunben unb
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tran§))orttert. (Sin £nabe leitet ha^ Stier; bie Altern fdjlGnbcnt

nebenher. 3Ser möchte ^ier nid)t an eine §erbe tuanbernber

Gaffern ben!en, \vk ^anietl unb 33ainc§ beren abbilben? Xa§

8ci)af ber jüblidjen ®a(a ift teils ba§ fettftei^ige, teils ein bem

9}?äl)nenfc§af (Guineas äljnlidjcS, fur^^ nnb bünnfd^tnänäigeS,

8U0 nini UngeS Xier. 33eibe Ü^affcn finb furj unb \d)lid)t bcljaart.

^ie nörblic^en ®ala unb au^ bie Soro.ni finb beritten,

^ie ©alapferbe gelten in ganj ©uban als tDO^lgebaute unb auf

allen SJ^ärften begefirte ^iere. (Sie finb nic^t gro^, t)on fd)mä(j^=

tigen formen, l)abcn einen fc^malen ^opf, mäßige Ol)ren, einen

geraben, feltener leic^tgenjölbten 9kfenrücfen, einen feinen gerabcn

§alS, l)o^eS SBiberrift, eine giemlicl) l)ol)e ^tu)3e, feine S3eine,

eine Dolle S)?ä^ne unb elegante 6cl}n)an§trad}t. t^ie finb meift

braun, ifabeKfarben unb grau, aber aud^ tueiß ober fd)rt)ar§.

(Selbft 5l|)fcljd)immel U^erben öfters beobadjtet. ,3^^"^ 9?eiten bc=

nu^t ber @ala einen Keinen, mit Seber befdjlagencn Q3odfattel,

über ben er ein gottigeS 33lief3 Don ber ©. 87 befi^riebenen

(Sc^afraffe breitet, ^er (Steigbügel nimmt, tuenn überl)au|)t Dor^

l)anben, nur bie gro^e 3^^^ <^uf- ^^S ß^um^eug gleidjt bem

abt)ffinifc^en, ift aber feiten fo aufgepu^t iüie biefeS. §ufbefc§lag

ift f)ier unbelannt. 5lud} hk (^alatoeiber reiten. S^nen liegt bie

äBartung unb Pflege ber ^ferbe ob.

^ie nörblid^en @ala fammeln §onig. ^er iDaljenförmige

S3ienenftod mirb innen mit n)ol)lrie(^enben ^flanjcn gerieben,

um irgenb einen milben Sd)marm anploden, unb unter bem

§üttenbad} aufgel)ängt. Xie ^ier ge§üd§tete S3iene gehört IDO^I

^u einer über 5lfrifa meit Verbreiteten 5lrt (Apis Adansonii).

lue @ala nähren fi^ Don 9}älc^, gieifd), Butter unb S3rot.

Sm 9^orben ttjirb §onigtt)ein auS großen Slrinf^örnern einge=^

nommen. ^ie füblic^en (Stämme gielien frifd^eS marmeS ülin-

berblut Oor, meld^eS fte i^rem SSiel) auS ber großen §alSblut=

aber entnel)men. (£S erinnert bteS an eine äl)nlidje (Sitte ber

Stämme beS meinen 9^il, meli^c nid)t allein 33(ut jum augen=

btidlid)en Xrintcn laffen, fonbcrn felbft §anbel bamit treiben.
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Xaba! eignen jene [i6) \d)x gern gu, fc^nupfen ober fanen i^n aber,

ftott i^n 5U raupen. §ü^ner unb gijc^e njerben nic^t genoffen,

^en (Sd)(angen trirb groge S(^onung, ja felBft ^eref)rung gu

teil. ®ie ®a(a f)aben biefe 5trt (^(^langenfuU mit Oerfdjiebenen

afrüanijd^en D^egeröölfern gemein. (5ßgl. and^ (S. 3ö.)

^ie gett)öE)nli(i)en ®ala galten fetten met)r al§ eine gran

loelc^er bie 5Irbeit mit 5(u§na^me ber S5obenbefteIInng, be§ ^ie^=

trän!en§ unb ^n^mdkn^ obliegt. SBill ein junger 3J^ann ^ei=

raten, fo toirft er feiner 5Iu§er!orenen im S^orben toie im €)üben

fein §al§banb ju. Sßirb bie§ angenommen, fo tt)erben aU-balb

bie 3Sert)anbIungen über W Qa^ ber Oom S3räutigam an bie

S3rauteltern gu ^aljlenben ^^^ferbe, SRinber unb ©c^afe begonnen,

©tirbt ber S^ann, fo ift beffen S3ruber öerpfüc^tet, bie SBittoe

5U et)eli(^en. Unter ben füblid)en ©tämmen ift e§ nac^ Brenner

(Sitte, ha'^ bie grau ^ernadjläffigungen bon (Seite i^re§ 3J?anne§

burd) ^eitli^e ^u§fd)Iie^ung begfelben t)on ber e^elid^en ®e=

mcinf^aft ftrafen barf.

S5ei einem Xobe^faU feieren fi^ bie It'inber §aare unb S3art

ah, f(^lad)ten eine ^u^ unb üer^e^ren biefelbe noc^ öor ftatt-

Ijabenbem 33egräbni§. SSie man mir er§ät)(t, mideln fte ben

Xoten in eine 9f?inbert)aut unb fdjarren if}n in !)albfifeenber

©tellung in bie (£rbe. ^ie ©räber loerben mit Steinen belegt

unb mit 5I(oe§ bepflanzt. S3(ü^en (entere, fo gilt bie§ al§ ein

guteg Qeii^en für ben 53erftorbenen, ber bann einen gen)iffen

(nidjt nä^er beftimmten) (^rab t)on (Seligfeit erlangt.

Xötungen toerben getoö^nlid^ mit 3^^^iJ"9 ^^^ 9^inbern

gefül)nt.

®ie 5Ibt)ffinien benachbarten (^ala ^aben mam^e d^riftlid^e

Sbeen in \x6) aufgenommen, fennen hk 9^amen üon §ei(igen u.
f.

to.

St^eobor 11. I)at Oiele ®ala getoaltfam taufen laffen. 5tnbere

finb feit lange fanatifc^e 9iJ^ot)ammebaner. ^ie ^eibni*

fc^en (^aia üeref)ren in Sßala ein {)öd)fte§ Sßefen. Qu il)m

beten fie in ber (Stellung ber befannten gried)if(^en ^nabenftatue

bcö berliner ^ntüenmufeumg, mie ic^ W§> mir felbft me^rmal^
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bon ben £euten \)aW öormac^cn laffen. Sie beten §u '^ala um
dt^Qm hd ftattfinbenber ^ürre, um gute (Srnte, um ©ieg über tf)re

getube u.
f.

tr. ^ie jiibltd^en Drma f)a6en nad) 55renner ^tvU

fc^en Sßafa unb äJ^enfc^ feine ß^^fcfiengötter, feine Q'^u^^^cr,

feine ^öubermittet. 'iRm aber meint, biefe ßeute nennten auc^

ben §immel SSafa unb fonfunbierten biefen mit einem unbe=

ftimmtcn !^ij(f)ften Sßefen. ^er SD^iJfionär fprid)t ferner t)on

Sfera, einem böfen ©eift, über n)eld)cn [td) bie Drma mit MQtn

S^orfteßungen Ijerumtragen foUen. 5(ud) 5lrapf fprid^t über

bie Sbeen ber nörbli(^en Stämme üon einem Ijöi^ften SSefen,

ha§> [ie mit bem 9Zamen §immel (SBafa, SJJalunga) be^eidinen.

Unter i^m ftet;en (jier nürblic^ ^mei llntergottt)eiten, nämtic^ hk

männliche Dglie unb hk n)eiblic^e 5(tetie. ^em Dglie opfern

fie ^üt)e unb ©djafe im Suni unb Suli. ®er ^tetie o|)fern fte

bagegen im «September. Se^tere ©ott^eit ift biejenige ber gruc^t-

barfeit, n)eld)er fid) befonberö bie grauen anempfehlen. S3ei

biefen geftüdjfeiten bitten bie Orma um üiete 9^ad)fommen, um
langes ßeben, gute ©rnte unb (Sieg über bie geinbe; übrigen^

übertaffen fie fid) babei ganj bem unbefd^ränften Sinnengenuß.

^urc^ bie Sbee bicfer 5tt)ei ©ott^eiten foll tüot)l — tuie ^rapf

annimmt — bie jeugenbe unb frud)tbringenbe straft ber D^atur

auögebrüdt tucrben, mie bä ben alten ^tgtjptern. S3eim beginn

ber D^egenjeit geugt hk Statur unb bringt mieber grud)t am
Sd)Iu6 berfetben. 5(m Sonntag, bem Sanbata gubba ober

großen Sabbat, Ijort bie gelbarbeit auf, eben[o am Sonnabenb,

bem Sanbata tenna ober fleinen Sabbat, gaften unb S^aftei*

ungen merben nid)t geübt.

2)ie nörblid^en ®ala l)aben aud) i^rc ^riefter, bie Subu,

unb i^re Qanhtx^x, ^Ir^te, hk ^alibfd^a. Se^tere treiben einen

ä^nli(^eu §ofu§pofu§ mie bie §ejenmeifter ber Gaffern, mie bie

Ujeftlijl.en ®anga unb bie Sf^egenboftoren öer 33ari. X)aS Opfern

öerridjtet man unter großen 33äumen, namentlid^ geigenbäumen

(Urostigma), in benen aud) je ein l)öl)erer ®eift tt)ol;nen foll,

njeS^alb bie ^äume aU l)eilig gelten.
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Seber @ala=<Stamm ^at feinen Häuptling, beffen Drma*9^amc

t)on Stxap^ §eiu, Don 9^etü §e^u unb öon S3renncr §^i^^i^"^}

gefc^rieben mxh. 1)iefe $erfönUc^!eit pflegt ber ^ieliueiberet 511

(julbigen. 9^ac^ S^en? ftetjen unter bem §eiu ein Unterljäuptüng

unb bie Subu ober D^läte. ^er §äuptUng tuirb auö fünf bc-

fttmmten gamtüen genommen. Seber berjelben bleibt ac^t Sat)re

lang im ^ienfte. S^eto lä^t eine fcf)rec!licf)e ©itte, ben ''Jiab,

t)errfct)en. ®ie gamilien, me(cf)e nicf)t an ber 9f?eit)e ber ©etoalt

finb, muffen nämlic^ it)re ^inber au^fe^en, angebtidj um fie eine

öeute ber müben ^iere toerben gu laffen. Sn 3Sat)r^eit aber

net)men fic^ fet)r t)äufig gute greunbe ber armen Sßefen an unb

5iet)en biefelben gro§. ^iefe <Sitte foU ba^u bienen, bie nidjt

an ber 9D^ad)t befinblid)en gamilien gu fc^mäd)en, bagegen bie

gamiüen be§ bermeiügen §eiu unb feiner £ubu §u begünftigen.

Sm (Süben merben bie älteren (£rroad)fenen ober 5lba ^0^
rati ben jüngeren ober 5lero§ gegenüber au^^eid)nenb bet)anbelt.

3m 5{riege mirb ein 5(nfüt)rer, Slbatula, ertüät)lt, ein tapfe-

rer ^ämpe, bem man unbebingt 5U gct)orct)en pflegt. (£y braudjt

bieg nic^t gerabe ber §eiu beö (Stammet §u fein. (@o fcl)rieb

mir 1862 Äxapf.)

^ie @ala finb ungemein ftol§, l)errifc^, im Kampfe mutig,

babei aber furchtbar graufam. (Sie l)affen unb Verfölgen i^re

geinbe mit milber (Energie. ®en gefallenen ober aud) nur oer-

munbeten geinben, felbft SBeibern unb ^inbern, fc^neiben fie mit

il)ren frummen SiJ^effern bie 3^^9iing§tt)eile au§. ^ie füblid)en

©tämme trennen gefallenen ©omalfriegern bie ^or^aut ab,

ftreifen fie über ha§> §anbgelenf unb laffen fie bafelbft antrodnen.

53ei gcmiffen Seremonieen ^aden fie aber bie frifd)e Xropl)äe in

!leine ©tüde unb treten biefe unter l)erben gegen ben geinb ge^

rid)teten S[5ermünfd)ungen in ben ^oben. 51uBerorbentlid)e ^rei^

l)eit§liebe ift ein l)erOorftec^enber Sliarafter^ug biefer Station.

3)?an ^at 9J^äuner, bie in bie ©flaoerei gefül)rt merben follten,

fic^ lieber gu ^obe l)ungern fel)en, el)e fie il)ren ftoljen Suaden

bem 3oc^ beugen gemod)t. ®ala-©flat)innen befleißigen fic^, fo^

^actmann, Stötjffinien u. \, ttj, 11
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balb fie bei il)rem §errn nur irgenb 3Sertrauen finben

unb im §ouje Dbemaffer geiDinnen, eine§ befe^(§I)aberifd}en

^one§. <Sie Verraten meiften» ^CntDartji^aft barauf, aU an=

crfannte öJattinnen and) DoIIcnbete §au§brad)en abzugeben.

33renner ijat bie ®ata cntjdjieben in einem all^u roftgen

Sid^te gejc^tlbert. Sßenn id) nod) bebenfe, tpelc^e 5(bgötterei gu

@nbe ber 1860er Saf)re mit bem t3on jenem D^eifenben nad)

Europa gebradjten Knaben ^jilo SBare geifomatfa (®. 147)

getrieben ipurbe, tvk man bamat^ allerorts balb ben ^jito, balb

feine Station ju lobljubeln unternat)m, \o mu^ man ha^ einer

leibigen Dkrretei ^u ®ute Ijalten, bie fid) hd un§ bem gremben

gegenüber leidet einguniften pflegt. gifd)er fd)reibt, ha^ bie

©tjmpat^ie, tüel^e bie ^erid^te ^rapfg unb ©rennerö für bie

®ala 5u ermeden gemußt ()ätten, üertoren gef)e, menn man bie

jegige Generation jeneö 3^oIfeg fennen lerne, ^or ben ©omal

fjätten fte eine finbifd)e gnrc^t unb fie mürben nid^t lämpfen,

fonbern füefjen, menn bie (Somal nod)ma(g anrüdten. SBie Ratten—
fo fragt ^if^er — if)re geinbe e§ jemals magen fönnen, i^re S^iinber

ungeftört bi§ ^um Cbjifluffe ju treiben, um fte ben ©uafjel ^um

^T^aufe anzubieten? üielmef)r trieben bie (^aia felbft i^re §erben

t)on 200—3U0 ©tüd Q3iet) ^um ^erfauf an hk ^üfte. Segt

fönne man täglid) bie <Bomal if)re gerben am (infen Dbjiufer

ungeftört meiben unb abenbö auf ben SBeibepIä^en i^re ^^bzU

öerric^ten fe^en, mät)renb menige ©tunben entfernt ein gro^e^

©alalager fid^ befinbe.

^tefe burd^ ben Einfall ber ©omal gefd^mäc^ten ®ala, bie

niemals einig gemefen finb, niemals ein gef^IoffeneS ©an^e

gebttbet f)aben, mögen in ber %t}at fef)r t)erabge!ommen

fein. ^aSfelbe mirb ftd^ für bie fjart im ©üben (gd^oaS gele^

genen, öon bem mäd)tigen 5Iml)ara- (Staat aEjä^rlid^ mit t)er==

tieerenben 9^aub!riegen t)eimgefud^ten ^iftrüte bemäljren. 2)ie

anberen nörblid^en «Stämme jeboc^, bie SSoIIo, bie Sßotamo, Xu^

lema u.
f.
m. fomie bie Söorani ftet)en aud^ jefet noi^ immer al§
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imöefcf)tt)äd}te ^rlegeruölfer ha, beten einzelne (SJüeber i^ren alten

Df^nf aU tapfere Kämpen für fange Qät aufred^tert)a(ten fönuen.

(S^3 bleibt nn§ nun übrig, einige Weniger befannte oft^

nnb innerafrifanif^e «Stämme auf§ufu(}ren, tDctc^e al^ unmtt^

telbare 35ertDanbte, ja at§ ©enoffen, §ugleic^ aber au(^ at§

§e(oten, Untertt)anen ber (3a[a betrad^tet tüerben muffen.

5[n ber afrifanifc^en Dftfüfte, l)auptfä(^li(^ am linfen Ufer

be§ ^abati, öom Dberlaufe biefe^ S^uffe^ etnia^ im ©üben tion

Ufamba fidj bi§ jum ^ana t)in5iet)enb , n)ot)nen bie SBafanie.

®ie tüerben na(^ D^etD öon ben 3Bafuat)eI in 9J?ombafa S[öalan=

gu(o, öon ben 3ßam!a 5(tangu(o unb ^riunguto, üon ben (^ala

aber ^ata genannt, ^er ^ame SBafanie ift unter bem 3Sol!

Don 9D^alinbi, Samu u.
f.

Xü. in ©ebrauc^. 3t)r Sanb ift (jaupt*

\ädjl\ä) ©ra^fteppe mit öerfdjtungenen ^ufct)bic!ungen; (äng§ ber

Mfte treten aber and) t)om 5D^eere überflutete (Sanbflä(f)en unb

ungefunbe SO^angroüefümpfe §um ^Sorfc^ein. S^adl) gifc^er treiben bie

am ^ana t)aufenben SBafanie 5(cferbau, tüa§> fonft aber nic^t il)re ^e-

n)o!)nt}ett ift. ©ie gerfaÜen in bie beiben 3^ ^^9^ ^^^ 53arreito unb

Starufft ((St 5(rufi). (Srftere n)0^nen am Oberläufe be§ @aba!i unb

narf) bem ^ana ^in, te^tere in ber 9^at)e öon URalinbi. ©ie ftnb i^rer

®efic^t§bi(bung unb ^örpergeftalt nad) ®ala, unb öon biefen fo

f^mer äu unterf^eiben, ha^ fetbft bie ©ua^el fi^ barin jumeilen

irren. 3^re Hautfarbe ift ein tiefet @(^ttjar§, bocf) finben ft(^

aud) bie faffeebraune Färbung, enblicf) Übergänge jtüifi^en bem

erfteren unb (enteren Kolorit bei t^uen üor. ^m finbet, bag hk

SBafanie niett met)r ben eigentli(^en Siegern, a(§ ben Drma
ähneln, obn)ot)( fie nur bie 8pra(^e ber le^teren reben. ^ud) bie

SBafanie finb Untertt)anen
, getoiffermafeen fogar ®!(at)en ber

(^aia, tuetdje legteren üon it)nen eine ©teuer an 5Irbeit§er§eug^

ntffen ert)eben. gifc^er ertpä^nt, ha^ bie§ 3SoIf niemals @ala^

SO^äbc^en et)e(i(^en bürfe, mogegen bie ©ala fid) ot)ne meitere^

bie t)übf(^eften 2Bafaniemäbd)en aneignen fönuen. ^iefe tragen

it)r §aar meift giemlid) fur§. 5l(§ ^e!(eibung fc^tagen fie S3aum=

ipotlenjeug um §üften unb ©d)ultern, benu^en aber audj gelle,

11*
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namentlich t^nn bie§ bie grauen. ®Ietd^ ben ®oIa fc^mürfen

fte fid^ gern mit einem fpiralig gctDunbenen §al§banbe Don fei-

nem ^ejfing^ ober 5t'u)?ferbra{)t an melc^em üorn noc^ eine

fleine @(fenbeinfd)ei6e befeftigt n)irb, gum ^^^^j^^^r '^^i ber ^e^

treffenbe einen (Stefanten getötet Ijaht ^ide SO^effingringe

tnerben über ben §anbgelen!en getragen, üeine Dtjrringe tüer-

ben ebenfaE^ pufig beobad^tet. ®en Oberarm gieren D^Jinge

au§ Elfenbein, häufiger jebod) D^^inge au§ ber §aut be§ (Sle^

fantenfuge§ unb an^ ber §aut be§ Süffcl§. ©obalb ein

fold^eg Slier getötet x\i, mirb ein neuer §autring ben fd)on

öor^anbenen Ijinjugefügt. 'änd) bie hd ben ®a(a beliebten

^leinfingerringe üon (Sifen ober SJleffing merben t»on ben S[öa=

fanie benugt. <Sie führen al§ 3Saffe eine Sleule, ein fet)r fpi§

julaufenbe^ 9}?effer mit §ol§griff unb Seberfd]eibe, tvdd)c§> fie

um bie §üfte nel)men, ferner S3ogen unb $fei(. ^k Pfeile

njerben mit bem üon ben SBanifa eingetaufi^ten @ifte beftrid^en.

dla(i) 9^em füt)ren jene audft eine ©treitajt. ©ie ^aben menig

ober gar fein SSiet) unb leben öon bem Ertrage ber Sagb. 9^ur

feiten t)alten fie fid) in i^ren ®anba§ ((Sfanbag ber Gaffern)

ober Dörfern auf, meiftenteil^ ftroI(^en fie im ^idfid^t uml}er.

<Sie jagen t)auptfäd)lid) ßlefanten, Süffel unb §ip|30potamen.

^a§ gleif^ ber erlegten Xiere bilbet it)re §auptnat)rung. ©ie

fud^en aber aui^ milDe ^rüc^te unb §onig auf. Wit Römern
unb Elfenbein be^atilen fie i^ren Tribut an bie @ata, faufen bafür

3eug, @d}mudfad)en, 9D^effer u.
f.

tv., t)on ben '^apofomo

faufen fie Xaba! ein. ^ie in ber 9^ä^e Don 5DZaIinbi lebenben Söa-

janie get)en, mie gifd^er er^ät)It, {)äufig bortt)in, um gu betteln

ober um für Sot)n gu arbeiten.

gifd^er fdjeibet üon ben 3Safanie bie 3Satua (2öaboe?)

tDeld)e S^eto mit ben erfteren fonfunbiert. ^er (Singular üon

SBatua ift SD^tua. S3ei ben ©ua^el f)ei^en biefe ßeute ^abat)a(o.

9^em aber betrad)tet bie SBatua nur a(§ einen QxüdQ ber SSa-

fanie, toelc^er nörblid^ üom Obji t)auft. Sn ben alten unb

neueren portugieftfd^en S3erid^ten ift öftere üon ben Uatua§ ober
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S3utua§ bie 'Sitht, toeld^e mit bem ßanbtn^3^^^9^ ^^^ 3^^^' d^^^'-

tabele^) 5?affern na^e üertDanbt ober tbentifc^ fein follen. SBie

bem aucf) jei, bie obenern:)äf)nten 2Satua§ gefiören ^öd)ft tüat)X'

ji^cinlic^ ^u jenem tüeitöerbreiteten Sägerftamme, ber unter bem

Dramen Söoito ober Sßaito am X^ana-^ee (®. 43), unter bem

tarnen Sßato in (Sc^oa befannt ift. ©ie gelten t)ier allgemein

ai§> 3öuberer. §arrig tx^ät)lt, ba^ bie (Gattin SBojen ©eggebö

unb Tlnikx Sa^ela ®ela[ie§ t)ie(e 3at)re lang unfruchtbar ge*

tiefen fei. ^a I)abe fie ben (Segen ber n)anbernben 3ßato ange-

rufen, unb ba it)r (Sljebett balb barauf mit ber ©eburt jene^

^rinjen gefrönt Sorben, fo mürbe bie^ glüdlic^e @reignt§ ber

:^elfenben ©inmirfung ber Qouberfunft beigemeffen; barum mirb

bi^3 auf hm !)eutigen Xag jener „SBaljrfagerftamm" im frteblic^en

2Sof)nbefi| feiner S5erge an ben Ufern be§ bemalbeten §auafd^

gelaffen.

Sh:apf bemerft, bafe bie SSaboe (Statuta), im ©üben be^

SBafegua ' Sanbeö mol^nenb, früher aEe§ Gebiet, ba^ fitbli^

uom ^anganiftuffe unb bi§ gu ben D^gubergen im Sßeften

liegt, bef)errtd)t ^aben follen. ^amal§ ^ben, mie man angiebt,

bie Sßafamba in ©d)ifiani bei ©aban, ber Snfel ^an^ibar gegen-

über, gemof)nt unb beftänbige Kriege mit htn Söaboe geführt.

„W.^ aber bie Sßaboe hk gefangenen unb felbft bie toten 3[Ba=

famba in ben 3ßalb fd^Ie|)pten, bafelbft folgten unb öerje^rten,

fo faxten bie (enteren einen folc^en 5(bfc^eu gegen bie Sßaboe,

bag fie au§ it)rem ßanbe augmanberten unb fid) eine neue §ei=

mat fuc^ten in ©egenben, bie öon ben ®ala berlaffen morben

maren, meiere and) jegt nod^ im Snnern bie D^ac^barn ber Sßa-

famba finb."

^iefe Slrabition ftimmt nun mit ber S^ac^ridCit, meiere ^apf
in Ufamba er!)ie(t, ha^ nömlid^ bie Sßafamba üon ©üboften ge*

fommen feien, ^er ®emät)rgmann beg 9)?iffionär§ bemerfte, ha^

bie SSaboe nod) ^eute a\i§> ben (Sd)äbetn üon ?0^enfd}en trinfen,

meiere fie bann unb mann Oer^e^ren foEen. ^a nun bie 5Baboe

in ber 33lüte it)rer Tlad}t [id) grofee ®reuel gegen bie 9D^oI)am=
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mebaner an ber ^fte erlaubten, fo öerbanben \xd) aEe Tlo^^

limen unb fd^lugen bte 9[)^enfd)enfreffer in einer entfc^eibcnben

(Bd]lad)t \o üoHfommen, ha^ fie feitl^er nic^t me^r ^ur ^raft

gelangen fonnten. 5IIIerbing§ macf)en biefe Seute ben (Sinbrud

i)on 33ö(fertrümmern, rtjeldje natf) jd^tDeren politijdjen £ataftro^f)en

übrig geblieben [inb. 5(^nlid)e ^luflöfung^projeffe ganzer «Staaten

nnb ©tämme Ijaben [ic^ in 5(fri!a feit 9}ienfc^engeben!en tnieber^

f)0lt. S3efagt übrigen^ bie ©ef^i^te 5l[f^rieng, be§ 3Sol!e§ Sfrael,

be§ §unnenreicf}e§ u. \. tp. etma^ anbereS?

@in angeblid)er (SJalajtDeig ber Dftfüfte finb aud^ hk SBa=^

boni ober SBabuni. ©ie erftredfen [id^ nad§ Sijdjer Dom SSapo^

fomolanbe, in treldjem felbft öiele t)on i^nen leben, in öftlidjer

unb füböft(id)er ^id^tung; ben er[ten ®rab füblic^er breite über-

jd)reiten fie nic^t. 3n ber 9^äl)e öon Sßito finb SBaboni an§u*

treffen unb ju^ei Xagereifen nörblid^ üon biefer 6tabt befinbet

fid^ ein §au|3tfi| berfelben, nämlid^ 33alatra. (Sie finb unferem

@etDät)r§manne jufolge fef)r ärmlid^e Seute, in bereu ®efid)t§=

jügen unb §altung fid^ UntertDÜrfigfeit ausgeprägt §eigt.

S)ie Sßab oni finb na^ 33renner Ijeller aU bie ®ala unb

Somal. Sie befi^en 2Sonf)aar. dlcw glaubt, ha^ bie Don ben

@ala SutranS genannten unb t)on il^nen aU ^öuberer gefürc^-

teten Scute allem ^Infc^ein nad) einer befonberen D^affe ange=

\)öxm, fid^ übrigen^ me^r ben SSapofomo unb ben Sßafuatjcl

a(§ ben Drma nät)ern. Sei ®eden gelten bie SSaboni getuiffer^

magen aU Sflat^en ber le^teren. gif(^er Iä§t fie i^re eigene

S))rad)e fpred^en, bereu Sllang unb Betonung aber fofort an bie

©ola^ Sprudle erinnern. £e|tere tüirb üon ben Sßaboni eben^^

fa((§ Derftanben. ^ie§ ^ol! nennt fid) felbft Uera, bie ®ala

bagegen Slajeütua.

^ad) ben eingaben be§ ^ulegt genannten Df^eifenben finb bie

SSaboni lange, fd^Ianfe ©eftalten üom 3Bafanie==^t)))ug. Sl)re

§autfarbe Variiert öon 9^öt(ic^braun big ^ieff^mar^. 3f)r §aar

tüirb nad^ 33elieben batb in fteine g(ed)ten gebret)t, balb bleibt

e§ auf beiben Seiten !rau§, balb nur auf einer Seite, unb tüirb
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bann auf ber anbeten ©ette gefd^oren ober in Keine ßödi^en

gelegt. 5It§ Xrad^t bienen S3aumtt)oIIentüd^er unb ^ufammen-

genäf)te geEe. ^ie grauen tragen einen öon ben ®d[)u(tern bi§

5U ben ^uieen ^inabreic^enben gell](^ur§. @ie f^müden ftcf) mit

^(rmbänbern unb Dringen, bie SSeiber aud) mit perlen. S^re

9}?e[fer faufen [te bon ben ®ala; ^ogen, Pfeile unb ^feilgift

aber bereiten fte felbft. @te ftnb pc^ft gefc^idte Säger unb

gaUenfteller. ^. D. b. Werfen bur(i)mufterte ein t)on feinen S3e*

n)o^nern Derlaffene^ 3[Ba6oni=Sager am linfen ^juba^^Ufer. ^ie

glitten begfelben tnaren (äf)n(i(f) benen ber DJtefa, 33ogo§, ^anaüf,

Dbongo, S3uf(^männer unb §ottentotten) f)a(bfugtig, beftanben au§

^tüeigen unb traren nur in if)rem oberen Steife mit ®rag unb

bürren blättern gebedt. 5In §au§gerät fanben fic^ t^önerne

^oi^gefd^irre unb ^bljerne ^öpfe, le^tere öermutlii^ gum 5Iuf=^

bett)af)ren bon betreibe beftimmt, ferner einige §äute, fleine, au§

Seber ober 6tro^ geflochtene ^afi^en, gifc^förbe, getrocfnete

g(eif(f)ftreifen, aud^ tüot)! ein SQ^effer ober eine Xaba!^bofe. Sn
einer |)ütte lag ein 3^^i^of^äbe(; eine 3J?enge abgenagter gifd§=

fbpfe unb (eerer @c§necfenget)äufe lie^ öermuten, toeli^er 5lrt

i^re 9^a^rung§mitte( ftnb. ©onberbarerloeife Raufte in einer

i^rer glitten aud) ein ga^meS Sc^neumon, tüel(^e§ ben ^inbern

tua^rfdjeinli^ §um ©pieten (ober gum ©infangen üon D^atten

unb bgl.) gebient f)aben moi^te. 3n einem anberen 2öaboni=

Sager fal) man einige fünfge^n S5üffelf}örner, auf pbfi^e SSeife

georbnet, an ber (Srbe liegen. Sn bem nörblii^ften ber Sßaboni=

Dörfer toaren bie glitten anber§ eingeridjtet unb wdt bauer-

^after gebaut. ^a§ eigent(id)e SSofjngebäube ftanb jtoei big brei

gu^ ^oc^ auf eingerammten ^föf)Ien
;

^toifc^en Ie|teren fa§ man
biÄtüeilen ?(fd)e unb ^o^ten, bie Überrefte eine§ geuer^, tueld^eg

bie Seute ange^ünbet ^aben mod)ten, um fic^ gegen bie feud^te

5(u§bünftung ber (Srbc ober gegen bie (Stechfliegen ju f(^ü|en.

^ie Sßaboni ^aben feine eigentlichen gäuptlinge, orbnen

fid) jeboi^ auf if)ren ^Sanberung^^ügen einem ^Itteften unter.

5(m Söabufc^i fteljen fie gemiffermagen unter bem ©dju^e ber
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(3ala. ©te fommcn, trollen fte iljr (SlfenBein urtb i^ren öon

tptiben 35tenen gefammeltcn ^onig gegen ^autabaf, Sanjenfpt^en

nnb SSaumtüoIIenjeiig augtaufc^cn, ftill au§ x^xm SSälbern f)er==

\)ox nnb waxkn üor ben S^teberlaffungen, bt§ man [ie aufforbert,

fjerbeigutreten. (Sbenfo fttll, trie [ie erfd^ienen, öerfifinjinben fie

tüteber.

(Sie begraben if)re Stoten an berfelben ©teEe im Sager, an

tretd^er bie ©d)lafftelle be§ 35erftorbenen gelegen mar. ^ie §üttc

mirb eingeriffen, ber Seic^nam anf bie @rbe gebettet unb über

it)m mirb ein t)ier gu§ Ijol^er §üge( aufgemorfen. *^iefer tüirb

mit einem Qann Don entrinbeten meinen giften nm5ogen, beffen

5ugefpil5te @nbcn man mit roter (Srbfarbe bemalt, '^ad) gif(^er

leben [ie in SD^onogamie. ^en ®ala gelten bie SBaboni nad)

5^em§ (Sr^ciljlnng al§ [djredlid^e Qöuberer, bie [id) [elb[t beliebig

in (Sd)langcn, Slrofobilc, 9^ilp[erbe, (Sle[anten unb §au§tiere

5U bem jd)änblid)en (Snb^med oermanbeln, um iljren 9^ad)barn

be[to bequemer ^inber ober SSiel) [teljlen p !önnen.

^ie SBaboni [inb nid)t o[fen[tt». (Seit einer 9f?ei^e bon

Saljren l)at [id) ein ^eil bie[er o[ta[rilani[d)en 3^9^11^^^ ^^

einem neuer[tanbenen 9ieid}e niebergcla[[en, meld)e§ gi[d}er Söito

nennt, meldjcr DIame aber uon S^em unb 33renner SSitu (Uitu)

ge[d)rieben mirb. Brenner brad^te un§ bie er[te nähere ^unbe

babon.

Sn einer ber [d}ün[ten unb [rud)tbar[ten ©egenben be§ o[t=

a[ri!ani[d)en ^i[tengebiet§, meldje oon ben glü[[en Dbji unb

SJ^ogogoni burd^[trömt mirb, i[t (nad) 33renner) [eit 24 So'^ten

unter ber energi[d)en organi[atori[d)en Leitung be§ t)on ben ^Ira-

bern geädjtetcn [rüderen ^atta^gür[ten (Sultan 9D^al)mub gumo
Sotti, genannt (Simba (ber Söme), ba^ 9?ei(^ Söitu ent[tanben.

^ie[er (Simba, mie er je^t [d)le(^tl)in genannt mirb, l)at eine au§

aEen SBeltgcgcnben 5u(ammcngclau[ene S3el)ölferung, namentlidj

aber 5al)lreid)e entmid)ene (Sflaöen öon allen möglid^en (Stämmen

um [i(^ tierfammelt. ^ie Qalji ber in SBitu [e[t eingefe[[enen

(Sinmanberer beträgt etma 45 0(J0 (Seelen, ^ierju [inb aber bie
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ba§ §tnter(anb befi^enben ©da unb bie feit 1866 ^u i{)nen

eingetüanberten Sßaboe noc^ nid^t gerechnet. ®en inteHtgenteften

unb tonangebenbcn %dl be§ 35oI!e§ Uon SBttu Silben bie S3e*

rt)o^ner ber Snfeln ^atta unb ©iu, tüeldje iljrem (Sultan nacf)

bem geftlanbe gefolgt finb. 3t)re ^Insal}! beträgt 18 000. 3m
3at)re 1867 t)atte man !)ier bereite 10 000 ©ftaüen angeftebelt.

®ie anfänglidj mangetnben grauen mürben au§ ben (Stämmen

(eingemanberter) 2ßapo!omo unb Söaboni genommen. S3rennet

bemerft, ha^ e§ ein Ieben§DolIe§ Qeidjcn üon !^oI)er 35ebeu-

tung für 5(fri!a fei, ha^ in SBitu, an ber ©renge ber burd)

Sftaüerei entböüerten ©egenben ein ^reiftaat ot)ne bie |)t)ilan=

tI)ropifd)en 33emüt)ungen ber (Suro|)äer unb o^ne TOtmirfung it)rer

^riegöfc^iffe entfte!)en fonnte, ber aEe Wl^xhnak eine§ frifd)en

fräftigen Seben§ geige, ©ämtli^e früljeren Sflatjen, fobalb fie

nur ha§ Sanb betreten, merben nad^ Brenner öoHfommen frei,

gifdjer, mir a(§ ein burd^au^ miffenfc^aftlidjer unb fel)r nüc^==

terner S3eobad)ter behnnt, fd)ilbert nun SBito^ ^Ser^ättniffe

buri^aug im ®egenfa|e gu ben überfd)menglid)en eingaben S3ren*

ner§, bereu SSiberf)3rü(^e fid) jener D^leifenbe nidjt rec^t gu er-

flären üermag. ^od) gur Qät, fo fc^reibt gifd)er, al§ hk §err=

f(^er t)on '^atta bie Snfel Sßito innet)atten, festen fte ftd^ in

richtiger (Srfenntni§ be§ für i^ren §anbel mid^tigen $un!te§ an

bem Dbgi feft unb grünbeten ^au. W.§> fobann fpäter, um ba§

Sa^r 1840, nad^ refultatlofen ^äm|)fen be§ Sd^eft) Mo^am^
mabi bon $atta mit bem Sultan Sejjib Saib Saib üon Qan^

gibar, fein menig friegerifd^ gefinnter So^n, jener je|ige Sultan

Simba öon SBito, freimiHig ^atta öerlieg, fe|te biefer fid^ ntd^t

gteid) in bem je^igen 3Bito feft, mie fälfd^ii(^ angegeben mirb,

fonbern er fiebelte mit feinen 5InI)ängern na(^ ^au (am ^hii)

über, t)on ben ©ala, mit benen er t)ier fd^on lange im §anbel§=

oerM^r geftanben, freunbfd)aftli^ aufgenommen. §ier lebte

Simba mit feinen 5Int)ängern unb S!(aöen unangefödsten 12

3af)re, bi§ gum Sal^r 1860. ^ann üerfud^te Simba fi(^ gu

^ipini an ber Dbji^aj^ünbung feftgufe^en, mürbe aber t)on ben
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5lraBern jurücfgetrteBen. ^tefe griffen in ber ^olge ^au an

nnb veranlagten ben mit hm (^ala üerbünbeten (Simba felbft,

biefen Ort ju räumen unb fid§ auf SSito jurücf^ujie^en. §ier

treibt ber öon S3renner alg fo ^odj^erjig gefc^ilberte ^xmha ^u^

folge ben mir gemorbenen 9?a(^rid)ten @f(at)en^anbel in ber ge=

riebenften %xt unb 2ßeije, fotüie im grogartigen @ti(!

Q3ermanbte ber eigentlidjen ©ala, ja mit iljnen fogar moI)I

ibentifd^ ftnb ferner bie SBal^uma. @ie (eben aU nomabifirenbe

§irten in ben Uferlänbern be§ Uferen)a'9^t)an5a, genießen I^au^t-

fädjlicf) glcifd} unb dJlM], leben abgefonbert Don ben übrigen

©ingeborenen am ©aume ber 3Ba(bbidid§te unb üermifc^en fic^

nadj gelün nur feiten mit ben fie umgebenben (Stämmen. 5ifaum

je Oerfte^en fie fic^ §um Sanbbau. Sfjre 9}^äbd)en merben

übrigeng Oon ben 33i?aganba == Häuptlingen alg Gattinnen unb

Stonfubinen augerorbentlic^ gefu^jt. HJ^an finbet 3Sat)uma öom

5tquator an bi§> ^um fiebenten ®rab
f.

33r. 3n ^arague gehört

bie ^tjuaftie be§ burd) @pe!e, ®rant unb (Btank);) befannter ge*

irorbenen ßanbe^^errfc^er^ D^^umonifa gu jenem ^ol!e. ^ie um
ben Uferema==vSee ^er ^erftreut Icbenben SSatufi finb nad^ ©pefe

unb gelün ebenfalls ^aljuma. ße^terer 9?eifenber bemerft, bag

bie (Eingeborenen im (Eübcn t)on Ubbu unb S^arague, bie 2öa-

nt}ambo, meiere man übrigen^ aud} in Uganba antrifft, ein

$8o(! Oon 9?inber^irten, ma^r[d)ein(idj 2Bal;uma^S3(ut in ifjren

5(bern führen, ©ie foHen übrigen^ biefen uub ben SSaganba

in pt)5fifd^er ^ejie^ung nac^fte!)en. Sßatufi unb 2[öant)ambo

fd}einen t)ier in ben (Seelanbfc^aften eine äf)nlid)e Df^oUe ju

fpielen, tüie meiter öftlii^ bie 3Baboni unb SSafanie.

®ie 3Sagant)a unb SBan^oro bagegen fd)cinen fid) in §a*

bitu§ unb (Spradje \t^x ben 5Ibantu ober ^afferoölfern ju nä^

t)ern. (Sinen Übergang oon ben Drma §u ben 5Ibantu fdjeinen

ferner bie moljigebauten , a(§ 9f?inberäüd)ter nomabifierenben

SBat)e^e 5U bifben. ^iefe Rauften nai^ ^Ijomfon urjprünglid)

gmifd^en Ugogo unb bem D^^uafiua, brad)en Dor je^n ober

ätüölf 3al)ren IjerOor unb eroberten unter it)ren Häuptlingen
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bie Sanb}d)aften Urort, Ufango unb Ubena, tuurben aber na^

mand^erlei 253ed)ie(fäEen be§ ^riege^ namentttd^ burc^ 9}^etere

lüieber au§ Urori ^urüdgetrieben. Äot^t. ©Iton, beffen ®üte tüir

(ju fetnert Sebjetten) einen ^ett ber in biefem SBerfd^en Demen^

beten Driginatpljotogrop^ieen öerbanften, ift Q^ng^t jener friege^^

rifd^en ^ertnicflungen getDefen.

51I§ @. Sß. Safer [ic^ gu Xarrangole, ber §auptftabt be^

Satnfagtüeigeg ber Sari, auffielt, Ijörte er ha\dh\t tjon !)äufigen

Einfällen ber ®ala in bag Satufa^Sanb reben. ®ieje ®ala finb

bie am Stf(f)oI, einem §au|3täufln6 be§ (Sobatfluffeg, :^aufenben

5l!fara. ©ie foEen ftet§ anf SO^anltieren reiten. Safer i[t fogar

geneigt, bie £atu!u für 5(b!ömm(inge ber ^aia ^u t)alten. Srf)

felbft erfenne Vorläufig in fo(d)en 5(nj(^anungen nnr bie Über-

geugung, tvddjt nnfere intelligenteren ^Ifrüa-Sfleifenben öon

ber nationalen Qi^i^i^^^^Ö^^örigfeit aller ber innere nnb o\U

afrüanifc^en ©tämtne gen^onnen ^aben.

(Snbti^ n)iE \d) nod^ !urät)in bemerfen, ha^ bie Semof)ner

t)on ©narca ober (Snar^a, Snar^a, ferner üon ^afa unb ©ura=

gue, bie jogenannten ©ibama ober ©öbama, gu ben Drma ge^

rechnet n^erben muffen, ©ie finb öon giemlic^ t)eller, ttwa^ in^

9^ötli(^e fpielenber Sron^efarbe, t)aben einen länglii^en ^opf, eine

niebrige, oben nur menig gurücfroeii^enbe ©tirn, eine nid^t lange,

feine D^afe mit ftum^f^r ®|)i§e unb breiten glügeln, ein runb-

Ii^e§ ®efid)t mit ettDa^ breiter Soc^bi(bung, eine tiefe, gmift^en

9Zafenf(ügeI unb 9[J^unbmin!eI fi(^ erftrecfenbe ^ur^e, einen großen

bi(ilippigen äJ^unb, ge!räufelte§ §aar unb mittelgroße, fdjlanf unb

gut gebilbete ®efta(ten. (^ig. 31.) SDie klugen finb groß, leb^

t)aft, benen man(^er ®ala äljnlidj. ^iqenigen ©öbama, toelc^e

id) perfönlid) gefel)en, geigten eine gebrüdte §a(tung unb einen

eigentümlich fd)mermütigen ®efid)t§au§brud. (Sie finb teilö

St)riftcn, teil§ Reiben. DJ^andje t)eref)ren glüffe, fo ben 3(ba^

(oberen blauen 9^il). ©in Xcil ber ©öbama fpric^t ha^ (SJonga.

^ie§ ^errf(^t auc^ no(^ in ^amot unb in ©narea. (S§ foU mit

bem ^gaunia, ber ^gaufprac^e, Oermanbt fein.
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^afa unb (Snarea l)abm neuedtd^ bem S^eguS S^egejt So-

]^anö§ i^re Untertrerfung angeboten. S5ieKet(i)t gelingt e§ bem

§ur 3ett in §Qbef(^ UJeilenbcn, mit fo jdjönen gorfd)ereigenfrf)aften

auögerüfteten Dr. ©tecfer, nad^ Slafa einzubringen unb ben über

biefe Sänber hx^ jegt nod) ausgebreiteten ©djleier ju lüften.

f^ig. 31.

grau ou§ ©urague.

^ie nur jo gut mie bem S^amcn nad^ befannten ^anber

(Senbjcro ober ©ingiro, Combat unb 8ufa fdjeincn gleichfalls

Don ©öbama bett)ol)nt gu fein, ^ie <Söbama = 5['^äbd^en Ijaben

in ben §aremS ber 5lml)ara, Xürfen, 5lraber unb — einiger

(5uro|)äer faft nod) l^ö^eren SBert als hk ©ala. ^ie 5lraber
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rühmen namentltd^ bte ^immetfarbe (?) btcfer anmutigen unb

anjtclligen Sßefen.

Wan er[iet)t an^ obiger ^arfteüimg ungefähr, eine tüie

tDeite ^>8er6reitiing bie intere[fante, in üielfac^e Stämme geglie-

berte Station ber Orma ober ®ata befi^t.

III. pe gomal unb ^fer.

^ie ©omal, im ©ingular (Somali, ben)o!)nen bie oftafri==

fanifd^en Äüftenlänber jmifi^en bem 12^ n. 33r. nnb bem Äquator.

S[)r ©ebiet mag nad^ ungefäf)rer ©c^ä^ung etma 11000 Qua^

bratmeilen umfaffen. ^aöfelbe beftet)t §um ^eit au§ t)äfelid)en

unb müßten Strid)en, in meld)cn, mie Sf^eooil fid) figürlich) au§^

brücft, ba§ einzige bebaute ^elb ber Xotenacfer ijt. Snbeffen

fiet)t e§ tjter bo^ nidjt überall ]o melandioUfc^ au§. ®enn e§

giebt aud) frud)tbarere, anmutigere ©tridje, obmo^l felbft biefe

nic^t jene güUe 3tbl)j[inien§, gafogloö unb ber centralen Sauber

barbieten. Sn biefen ©egenben laffen fid) äl)nli^e !limatifd)e

SSerl)ältnijfe erfennen mie in bem oben ermäl)nten S^eljama unb

tük in ber abl)ffinifd)en Sßoina^^ega. Oieüoil l)at biefe @e^

genben mit gefunbem ^lid ge|)rüft unb t)erban!en mir bem

gemanbten 3f?eijenben eine t)ortrefflid)e Überfidjt über bie l)iefigen

9latur§uftänbe. ^a§ lüftenlanb bilbet einen fanbigen Streifen,

mcld)er nur f)ier unb ha t)on jteilen §eröorragungen unterbrod)en

mirb. §ier l)errf(^t eine bur^ (gjeepflan^en, ^fa^ien unb anbere

^ornböume gebilbete ^flan^enmelt. ®a§ früt)er meiter lanbein^

märt§ üorgebrungene äl^eer l)at jeine (Spuren in ©eftalt öon

5a^lreid)en 9J?u](^elfd)alen * S3önfen prüdgelaffen. 5ln einigen

©teilen ber äü]k bredien fd)ma(^e S5äd)e l)ert)or, bereu Sßaffer

meilentueit nad) bem Innern ju bradig erfd)eint. @§ giebt ^ier

aud^ 3Bilbbtid)e, bie nur in ber naffen Sal)re§ä^it SBaffer führen,

jonft aber troden baliegen. @ie ^aben einen langen Sauf unb



— 174 —
beträdjtlidjcn galf. (Star! gcfdjtüollcn, reißen fie mMjtige S3oum^

ftämme unb gel^blöcfe Don iljren 53öfdjungcn mit ftdj. ©inb

fie troden, \o finbet man in i^ren 33etten fdjon auf tüenige gufe

Sliefe SBaffer. @o(d}e gegrabene 2ad)en bienen ben uml)er'

fdjtüeifenben S^omaben ju Xränfptät^en. 3n ben ©tobten ber

Mftenregion finbet man Brunnen mit trinfbarem SBaffer.

^ie t)iefigen ©ebirge befielen meift au§ ^aUftein. 2)iefer

bitbet regelmäßige (Sd}id)ten, inie fie an ben 5l'alfbergen be§ ägt)p'

tifc^en 9^iltt}ale§ auftreten unb namenttid) an ben ^IbfäKen ber

Stf)ebatbe einen \o tüunberbaren (Sinbrud I^erüorrufen. Wan
finbet namentlid) in ben SSarfangelibergen bi§ 5U beträd)tlid)en

§öt)en (Sr^ebungen, bie non foffittenreidjen ^Ijon- unb S!reibe=

lagern gebilbet tüerben, über benen aber n)teber bünne ®ip§'

f(^id)ten ru^en. ^ie ©d)Iünbe t3on ^oguent, ber Eingang ^um

Sitori^^aß, ber guß be§ Slaroma, bie Umgebungen tion ÖUelja,

bie ©egenb üon Urlebe geigen ©puren t)ulfanifd)er ^tu^brüdje.

^a§ Stt)a( t)on SD^eblo gleidjt einem ungeljeuren, met)rere Oua-
bratmeiten großen ^tater. Sn ber dJlitk be^felben t)err]d}en

ßimonit, meißlidjer, grauer unb rofenfarbener Kranit fomie S3a=

jalte öor. 5(n ©(^luc^ten unb Söilbbädjen fie^t man fd^märglidje

unb ei}enfd)üjfige 5Ibfen!ungen bidjt neben ©anbftein unb 2d)m,

tt)e((^e (enteren ©ebilbe t)on ben SSäffern lo§gen)aj(^en morben

finb. 9D^itten in bem t)ul!anifd)en Gebiet Don 9^a^ = el - §omar
entspringt hk 37 » C Umarme OueHe öon 33io StoloUa. Sn ber

©egenb Don Urlebe, am guße ber ^tmeboberge, e^nftieren 33cinber

t)on ©d^merfpat unb Don ftiberijatttgem S3leier5. Sn ber Um*
gebung t)on 5UIet)a tvoUm bie (Eingeborenen ^innober unb Dued-

filber aufgefunben :^aben, inbeffen t)errf^t t)ierüber noc^ feine

©td§ert)eit. Sn ber (gbene üon S5ar!)am, hd ben SSarfangel, tft

ber S3oben mit Oon Se^m überlagertem ®ip§ bebedt, hjeld^e

SSilbungen giemlid^ (}o^e ÄVppen erzeugen. 9^eboi( fanb im

S5ett be§ &thi neben ben ®tp§Iagern beträdjtltd^e ^alfabern.

Sn ben meiten ©teppen ber SUZebjertin fie^t man hk Stiefel*

ftetne mit fd)tDär§lid)en ©anbf(^id)ten hthtdt, unb t)ier erfd^aut
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man c\an^ im ©egcnfatj ju ber übriöcn Soben befd) äffen ()eit ner^

fi^teben t^xo^c (Sifenfteinfnollen.

®ie 5DtttteItemperatur ift Ijier eine uidjt aü^n (jüfje. ^eugtin

bemerft, ha^ felbft im 5(prtl bt§ (September bie ©eetuinbe eintt3e

9J2{(berung geiuäfjren. tiefem Df^eifenben zufolge fäKt im ©o(f

öon 5(ben unb tpeiter füblid] bie B^egen^ett in unferen Sßinter

(Dftober hx§> Wäx^), tüä^renb biefe ^eriobe glDifdjen 9J^affaua

unb ber 5Hab^33ai jotüie in ben S^iEänbern in ben ©ommer==

SO^onaten l)errfd}t. ^euglin beobachtete ^u (Snbe September unb

ju 5(nfang Dftober ^äufig — oft mel)r aU einmal am Stage —
©etüitterregen in ben ©ebtrgen. ^iefe erreidjten bie @ee aber

nur in feltenen gätten, bo^ begann aud) bie 9?egen^(Saifon ftd)

t)ier eben erft 5U etablieren^ SO^it (Sonnenaufgang betrug bie

Temperatur feiten mef)r al§ 26^ unb ftteg (im Dftober) nie über

30^. Über ^a6)t fiel immer fe^r ftarfer %i)au, t)or§üg(id^ hd

Sanbbrife.

5(ud) 3fieOotl ^atk in ber Qtit gtüifc^en bem September

1880 unb bem Suli 1881 nid)t ^u fef)r t)on ^i^e gu leiben.

Qutüeiten erteidite fein St^ermometer in ber 3J^eere§näI)e einen

(^tanb t)on 34 o. 3n ben f)o^en SBarfangelibergen, in 1650 m
§ö^e, fiel ha§> Xfjermometer auf 11^, auf ber §od)ebene üon

Ä^arfar, mel)r im Snnern, erreid^te e§ gunjeilen 45, 49 unb 55 ^

in ber Sonne, 29,5 <^ im ß^Üfc^citten (hti £uft§ug).

Unter ben S^l^ilbbä^en üerbient ber ^arror f)auptfä(^lid^e

5lufmerffamfeit. (Sr ftetgt t)on ben §abaftemobergen in norb^

öftlti^er 9^id)tung !)erab. Seber D^Jegen füKt fein fonft troden

Uegenbeg S5ett mit SBaffermengen.

®ie SJ^ebjertin^SSerge finb mit ®ummi liefernben 5Ifa§ien

unb mit Sßei^rauc^bäumen hthtdt ®iefe (5Jemäd)fe merben im

SBarfangeli^^ebiet feltener, matten !)ier großen ^Salbungen $Ia^,

in benen Sdilingpflangen unb rieftge (£upl)orbien fid) geigen.

30^an finbet im ^ftenlanbe unb im Snnern einzelne ^almen,

beren Datteln nie §ur Sfleife gelangen, ferner einige feltene ^out=

fd)uf*(geigen^)bäume, S5aumeupt)orbien unb 5IIoe§. S)er 2ßeit)=
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xand), beffen ^J^utterpffan^c, bie Boswellia Carterii, t)on §ilbe'

branbt im (Serrut^öebirge entbecft iDurbe, 6i(bet bcfannt(icf) (eit

uralten 3^^^^^ ^^^^^ ebenjo gefüllten §anbel§artifct, iDie ber an

ber ©omalU^üfte ebenfalls geiDonnene 50?t)rr(jen. Se^terer ftammt

Don Balsamodendron Ehi'enbergianum ()er. ^ie hi^ jum

9^^affa^®ee lief nad) (Sentralafrifa ()inein Verbreiteten ^rad)en=

bäume finben if)ren ftattlidjften 55ertreter im Dmbet (Dracaena

ombet), meld^er faft an ber gangen Stufte üon (Suafim an füb=

märt§ öorbmmt unb an ben Snben feiner üielfai^ geteilten 5lfte

biegte Süfc^et langer, fc^mater 33(ätter trägt, ^on gertjiffen

^rad^enbäumen tüirb aud) ein nu^bare^ $robu!t, ha^^ ^radien-

blut, gemonnen. ^ie ©omal nennen nadj §i(bebranbt ben le^-

tere ©ubftan§ ^erDorbringenben Saum (Dracaena scluzantlia)

Moli. 5lud) er gen:)ät)rt mit feinen S5üfd)eln bo(djflingenät}n=

lid^er Blätter einen p^antaftifc^en «Sd^mud ber Äalffteingebirge.

©ein röttic^eö §arg, §anja 5JZo(i, mxh feine^S angenel)m fäuer=

liefen ©efc^mad^ toegen gelegentüi^ öon ben ©omal Qegeffen.

5(u§ ben Stattfofern merben (5tride gebret)t, mä^renb bie auö-

get)öf)(ten 8tamm= unb 5(ftftüde aU ©efäge bienen. §ier ift

aud) ber f)öd)ft fonberbare, in ©ennaar Stertu» genannte ©c^ma^

ro^er (Hydnora abyssinica) nid)t feiten, beffen roter S^Jurgelftod

in Dft ^ ©uban al§ 9J^itte( gegen 9luf)r unb al§> ©erbftoffbient.

§ilbebranbt fammelte auf bem 2000 m I)o[)en, im ©ebiet ber SSar-

fanget gelegenen ^t)Igebirge eine nid^t unbeträc^tlid)e 9J?enge neuer

^flangen, Snbig, Sujbaum, 9h c^tf(Ratten, §eliotrop, Snuta u.
f.
m.

9^id}t unbeträd^t(id) ift ferner bie üon D^etjoit ^eimgebrad)te

botanifc^e ^uöbeute gemefen. ^iernadj ift bie gierlidje ^er==

treterin unferer S^abeltiölger in ben D^illänbern, hk ^amari^fe

(Tamarix nilotica), an ber ©omali^^üfte in (5Jemeinf(^aft Don

gum Sleil t)od)bufd)igcn ^appernfträud)en, mand)erlei (Sibifc^^,

^ulicaria=^Irten u.
f.

iv. nid)t feiten, ^ie ^ompalme fommt im

(Somal'Sanb l)ier unb ha in mäßigen S3eftänben oor. 33ananen

fd)einen nur in ber 9^ü^e ber großen ^üftenorte ge)3flangt gu

tüerben.
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SSoit (Säugetieren ejtftieren ^ter faft btefelben formen, toelc^e

tuir auc^ für ba§ ®a(a=@e6iet al§ (^araftertfttfi^e fennen gelernt

I)aben. 5lffen, namentüi^ grofee ^aütane, erlangen in ben bieten

&ig. 32.

Colobus palliatus.

geBflüften gute SSerftetfe. 3n ben S3aumbicfic^ten leben tüun^

berü(^ befc^opfte SJ^eerfa^en (Cercocebus galeritus), jotoie bie

gum Xeil fc^on früher ertt)ät)nten ©tummetaffen (Colobus). 2)ie

artmonn, 2(6t)ffmicn u. j. ro. 12



— 178 —
allerfdjönfte gorm biefer leiteten ift ber unlängft öon ^eterö

neubefdjrtebene Colobus palliatus (gig. 32).

Unter ben Ijiepgeit D^aubtkren finb ber Seoparb, ©eparb,

ber gemalte §unb unb ber (Sc^aM nic^t feiten. Xie @d}a!ale,

Don ben ©omat ^otüao genannt (Cauis variegatusj, erreii^en

f)icr bie ®rö^e ber §ü!)nerf)unbe, nnb ^eii^net [tc^ i^r ^ell ben

öon mir beobachteten (£jem|)Iaren äufotge balb bnxd) bnnfelrot^

brannen Df^üdenftreif auf faf}(me(iertem ©rnnbe, balb burd} gtüet

bicfen begrengenbe rtietfee, fd^tüarj borbierte (Seitenftretfen (Canis

lateralis?) auö. ^ie große, gotttge, bunfelgefärbte «Stranb^^äne

(Hyaena brunnea) burd)ftöbcrt ba§ gcinje Slüftengebiet nament-

lich äur ©bbegeit nad) au^gemorfenen gifc^en, 9J^oIIu§!en, (Sta*

d)er^äutern u.
f.

tv. 5[uc^ Q^^^^^^fe^" (Viverra civetta) ejiftieren

fjier. Wan ^ält fie in mancf)en Sanbe^teilen §a!)m unb entnimmt

itjren Prüfen ba§ fdjarfried^enbe Qxh^t

^er @. 28 ertijä^nte, (Spe!e ^u @E)ren benannte 9tager,

^arabbubl ber (Somal (Pectinator Spekei) finbet t)ier fo rec^t

feine §eimat, ebenfo gtoei öon §eug(in befct)riebene §afen (Lepus

somalensis, L. berberanus) mit langen fd)maten D^ren. SSon

befonberem Sntereffe finb ferner jene mer!roürbigen, ^^o^rrüfeler

(Macroscelides) genannten, über gan§ 5(fri!a üerbreiteten Sn-

fcftenfreffer, mit mau^ä^nüc^em Körper, langen t)interen Spring^

beinen unb einer rüffelartig oerlängerten 9iafe. ®ie fi^en bei

Stage auf gel^blöden, richten fidj nad) SOZanier ber (Sid^l)örn(^en

empor, pu^en fid) gern unb üertaffen biefe (Stellungen nur, um
mit getnanbten Sprüngen irgenb ein Snfeft ju er'^afc^en. ß§

finb je^t au§ biefer ®egenb jmei neue gormen ber |)offier(i(^en

®cfd)öpfe (M. rufescens unb M. Revoilii) befd)rieben irorben.

Unter ben 5lnti(open, meld)e in 5at)treid)en ^rup|)§ auf ben

5[üftenebenen meiben, finb befonber^ bac^ ftatt(icl)e, bereite «S. 29

eriuäljute 33efa, bie ^ier ebenfalls 'Baia ober ^da genannte

lang^örnige Antilope Grantii, ferner eine ©agelle mit afd^grauen

Dljrcn, Si^cira genannt, unb ba§ nieblid^e 3^^i^g^öd(^en 6aggaro

(Antilope Saltiana) bcmerfcnStoert. ^er 5l!rut ober ^li))|)t|3ringer
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(Ant. oreotragus) betDO^nt paartpetje hk (SJebirge unb tierplt

\id) in ber Zxadjt md) ^I^ttj ntc^t unä^nlid) bem aj^ofc^u^tter.

Unter ben S5ögeln ber ©omd^^üfte finbet [tcf) manche tnterej-

fante ©rfc^einung. SJ^an beobachtet fe^r fd)ön gefärbte §omg=

fanger nnb ben bnnten, öon Df^eboil entbedten S3tenenfreffer (Me-

littopliagus Revoilü), fc^öne ©langbiigel nnb eine gülle jener

(Steigs nnb ©ct)n:)immt)öge[, tt)el^e ani^ hk ab^ffiniftf)en Stuften

befnd^en. 3^^!^^" «Seila nnb §ärär entbecfte §euglin eine

trappe (Otis Heuglinii) in üeinen Xrnp^g.

D^^eptilien finben fic^ namentlicf) an fteinigen unb bnfc^i-

gen Drten Vertreten. 5Xn (Stämmen t)nf(f)en ^nrtig lang-

fcfjn}än5ige ©ibedf)fen (Agama Rueppellii etc.) nmt)er, bte t^ren

5topf abtuedjfclnb ^in^ unb fiermenben unb beim ßitgreifen fi(^

büu graugelb in rot, blau ober grün berfärben. (Sine größere

mit fur^em, an ber S3afi§ breitem, am iSnbe bünncm ^ornfrfitoans

t)crfel)ene Sibedjfe (Uromastix batilliferus) fc^lnpft bei ber ^er^

folgung in enge gelöf|3a(ten, Hemmt fid^ !)ier feft unb rid)tet

nun ben fpi^ornigen ©djtüang gegen i^ren SSerfoIger. @e^r

beträd)tlidj ift in biefem fteinigen Sanbe bie ^at)! ber ©edonen.

©iftige ®d)(angen fdjeinen nidjt fe^r ^äufig ju fein. 5Im meiften

begegnet man noi^ ber !ielfd)u|)^igen 58iper (Echis carenata).

Unter ben SanbmoHugfen unb Käfern ^aben b. b. ^eden nnb

Df^eooit redjt intereffante formen aufgefunben.

^ie ©omalifüfte ift bereite ben eilten befannt geioefen. Sn
ber ©lan^epodje ber XVIII. ^t)araonenbt)naftie (jatte nämlid) W
Königin §a4fdje^|)u, SBittoe Staubme^ IL, eine merfantil^Ujiffen-

f(^aft(i(^e gtottenejpebition nad) bem Sanbe ^unt, b. i. ber ba=

malige D^ame für hk ©omalifüfte, an^gerüftet. ^iefe (Sj^ebition

unb i^re S^efultate finb in einer D^eit)e intereffanter Sfleüefbar-

fteüungen im Xempel bon ^eir^el==33a(^ri gn Streben aufgefüt)rt

unb burd^ ^ümic^en, fpäter au(^ burd) 30^ariette, birelt nad^ ben

^enfmälern beröffentlid)t Ujorben. ^ie 5(gt)pter bringen bon

biefer (Sjpebition mandjerlei Xiere, namentlid^ ^tüei Wirten ^aüiane,

nämlid^ ben §amabr^a§ unb ben Q3abuin, ferner lebenbe Sßei^-

12*
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raud^bäume, le^tere forgfätttg mit ben SSur^elbaUen in ^örbe

öerpatft, nadj §au§. ^ie dternbe gürftin öon $unt, eine un-

förmlid) bicfe, öon gettgefdjtüülften [tro^enbe ^erfon, ^ulbigte

bamal^ ben (Sinbringlingen au§ bem D^iKanbe. 5(ud^ bem großen

Srnber ber ^a^fd^e-pu, ^aubme§ IIL, ^ulbigte ^unt. (£§ i[t

nic^t befannt, tuie lange bie§ ßanb nod^ fpäter ben ^f)araonen

jinöpflii^tig gelrejen jet. ©uilain bemerft mit Sf^ed^t, bag aEen

alten ^olumenten jufolge biefe ^üfte fd^on fef)r frü^e ben

<Sdf)aupIa^ eine§ au^gebe^nten §anbel§t)er!el)r§ abgegeben l)aben

muffe, ^erfelbe gorfd^er fd^reibt babei ben alten Arabern eine

§auptbetei(igung, ben 5(gtjptern unb ^(jöniäiem ober Hebräern

eine untergeorbnete 33ebentung gn. @§ ^at fid) aber nad)

obigem ^erau^^gefteEt, baß bte 5lgl}pter no(^ 1500 Satire Oor un^

ferer ^^itredjnung Ijier bie erfte D^^oEe gefpielt l)aben. SDie ha^

mal§ tDot)! noc^ n)enig ciotlifierten 5lraber tonnten fid^ erft f|)äter

t)eran§madjen. ®en ^fjöni^iern tDie ben Sfracliten toaren

burd) bie ägt)ptifd)e Dbmad)t bie §änbe gebunben. 9^a(^t)er

übcrnal)men ©ried^en unb 9iömer bie ©rbfc^aft ber ^^araonen.

5lber aud) bie ^erfer finb biefen ©egcnben nid)t fremb ge^

blieben. ®§ finb läng§ ber Slüfte nod) biete (Erinnerungen an

biefe fernen 3^^*^" 5" regiftrieren.

Übrigeng läßt bie ©omalifüfte aud) mandjerlei toirflid^e

Rittertümer erfennen. ©uilain fanb bei SBarfdjefl) bie 9^uinen

einer Drtfdjoft, n)eld)e er für ba§ ©erapion bc§ $eriplu§ Ijält.

§euglin befud^te eine Heine alte @omali=9^ieberlaffung gu ©eara

etma 20 dJldim Don 33erbera entfernt. §ier geigten fid^ Slrüm*

mer Oon S3efeftigungen, ©ubftruftionen, Gräbern, S3runnengruben

mit (Sinfaffung u.
f.

tu. §ilbebranbt fammelte bafelbft tiefte Oon

^laöflafdjen äljnlidd ben abljffinifc^en S3ertjEe§, ferner unglafierte

unb glafierte ^opffd)erben, Fragmente oon^lrmringen au§®la§, ein^

farbig ober bunt emaiEiert, ^erlrefte, einen bronzenen Sf^eifen unb

formlofe,n)ol)l in einer geueröbrunft ^ufammengefd^moläeneS^ronge-

refte, enblidj 9^efte ^erfifd)er, blau gcmufterter ^oräeEanfließen

u. f.
tu. ^ieUeid^t ift aud) an biefem Ci1 bie Xrümmerftätte eineg
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alten §anbel§enH3or{um§ p fud^en. ^et)otI bedit neuerbtngg

9?umen ju Cto!, S^or 5lbbaf)am u.
f.

tD., üiele Hügelgräber

auf. ®iefe le^tcren finb metft runb, ^aben tn ber Tlxttc einen

runben (Steinl^aufen unb baruml}er einen (Stein!rei§. «Sold^e

©rabftätten finben fid) übrigen^ noc^ treiter nörblii^ big §u

ben 33ogo§ unb SJJenja ^in. ^iefe le^teren (Stämme fdjieben

berartige ©rabftätten ben fabelf)aften 9lom, ben riefent)aften Ur-

betüo^nern i^re§ Sanbe§, §n.

9^et)oil fat) §u S3erge( fold^e Statten in gorm abgeftumpfter

^tjramiben unb anbere bon anberen gormen. ®ie ©rnnbfläd^e

einer joirfjen ^ijramibe t)attc 60 Ouabratmeter Sn^alt. SÜ^an

bemerfte um biefelbcn I;er 5lnt)äufungen Hon Stonct)l)tien
,
^\\dy

tnodjen, Sfclette Don 9?icjenj(^ilb!röten, geuerfteingerät, SO^oHugfen-

jdjalen mit Södjern jum 5(ufl)ängcn berjelbcn, Xopfji^erben,

^ronge, ©ifen, 33ombenfplitter, aljo ^l^\k au§ Derfdjiebenen QdU
attern. Qu §ai§ im ©ebiete ber §abr4el'3a(ü cntbedte ^cuoil

©lo^fragmente, (Smailftüdd^en, Df^efte öon farbigen emaillierten

D^eifen, blau ober grün glafierte ^opfjdjerben, ^efte einer ''Ma-

bafterDaje, fotdje auö Stein, perlen Uon .^'arneol, 5lmet^i)ft, ^Ia§

unb ^nodjen ?c. ?c. SSenn man bebenft, ha^ bie t)eutigen So^

malimärfte !aum metjr a(§ etma§ ^ar^, Sßadjg, §ontg, Butter,

(Stjenbein, §äute, §i3rner, Straugfebern, Q^^^t unb nod) einige

anbere ^roguen barbieten, jo mn§ man biEig über bie t)ier fd^on

fo frülj^eitig ftattget)abten fommer^ieHen ^emegungen erftaunen.

grei(id) mag felbft bamal§ fdjon ber S!(aüenl)anbel feine %n^

giet)ung§fraft ausgeübt t)aben.

®ie Somal finb unjtneifelfiaft ^ermanbte ber Sebja, ber

^Ib^ffinier unb ©ala. 511^ fanatifd^e 9Kol^ammebaner rühmen

fie fidj gern unb mit Dftentation i^rer §er!unft au§ 5(rabien,

bem gelobten Sanbe beg 3§lam. S^re ^oröäter follen ba^er

au(^ angeblich an ber Seite be§ ^ropl^eten gefodjten l)aben.

S3renner traf im 3al)re 1866 ben alten fd^riftgelel)rten Somali-

Sd)e!l) 5lbbio (Snnur, melc^er hk beliebte 5lbftammung§gefd^id)te
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fetner Station tütebert)o(te. ©eine 5l(tt)orbern foKen in Wdia
mit ben S3ent^^uratfd^, bem burc^lau(^tigcn ©tamme ber ©lau-

bigen, in fd)tr)eren ©treit geraten fein. 2)a ^aht ber ^rop^et

i^nen 6efo!)Ien, nnter güt)rung eine§ S5errt)anbten 5(bus33efr§,

gu flie{)en. 6ie ptten biefen S3efe(j( an§gefüt)rt unb feien fpäter

an ber (Somatifüfte §n)if(^en §ärär unb ^a§ Ziffer gelanbet. ©ine

i{)rer 5lbteilungen ^abe bafelbft 2Bof)nfi^c gegrünbet unb §anbel

mit §abefd§, fotrie mit ber ^fte l)on ^abramaut getrieben.

Sig. 33. ^ig. 34.

SomalüSJlonn. v5omati=5tviu.

^iefe Ratten arabifdje grauen geheiratet unb tnären bie

(Stammväter ber eisten ©omal geujorben. Tja§> Sanb fei bamal§

im auSfdjliefelid^en S3efi^ ber S3orani- unb 5[rufi-®ala gemefen.

®ie anbere 5(bteilung ber eingetnanberten 5lra6er fei meiter nac^

Sßeften üorgebrungen unb Ijabe (SJala < 9Jiäbc!)en ju grauen ge-

nommen, ^on biefen ftammten bie ^efarguta^, ^ablaUa-, 5lnoIe-,

S)iibU' unb eiei=Somal ah.

(£§ läfet fid) nid)t be^meifeln, ha'^^ arabifd)e (Sintnanberer fidj
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mit ben ©otnal gemijd^t (}a6en. ®ie ©puren btejer 3Sermtfd)img

ftnb no(^ f)eute in getütffen ©i^tc^ten biejeS ^oI!e^ tüa^rne!)mbar.

Snbeffen ift boc^ Don §aufe aug ein guter ©totf afrifamjtf)er,

ben 5lgau, ©da unb jogar ben nigritifc^en Golfern na^e Der-

n)anbter Eingeborener öor^anben getDefen. tiefer le^tere bitbet

bi§ Ijeut5utage immer noc^ ben §aupttei( ber (Somat. ®er

m- 36.

Somali=f5rau

^sPiuatt (^rau

9^ame be§ ^oI!eg bebeutet nad) §ilbebranbt id§tt)ar§, bunfel. Unfer

3^eijenber, ferner 3f^ct)oil unb §amt), erlennen unter ben ©ornal

^Ujcierlei §aupttl)pen an. ®er eine berjelben ift me^r bem ni^

gritifrf)^Qfri!Qnijd)en genät)crt, er lägt eine fteile, oben ftar! nadj

t)tnten gurüdraeidienbe ©tirn, eine ftumpfe, breitfiügelige 9^afe,

n)ulftige Sippen, eine üorfte^enbe ^icfergegenb unb fur^eg, fraufe^
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§aar erfennen. ^er Sart fe^U enltüeber gattj, ober i[t nur
\&jtüadj an ber ©eite be§ ^inne^ enttütctelt. ^te ©eftalten btefer

Seute finb qxo% ^lum)) unb Iräftlg. 3f)re Hautfarbe ift meift

f^ig. 38.

S'ig. 37.

Somali, 9J?ann, 3Sei6 unb Äinb. SomaIi=5Rann.

jeljr bunfel, in bifterbraun gieljenb. SSir laffen ^ier einige biefem

Sti)|)u§ §ugef)örige ^orträtö nadj p^otograpljifdjen 5IufnaI}inen

folgen (gtg. 33—38).
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S5etm anbeten Z\)pn§> lä^t §tlbekanbt ben afrüanifc^en an

ben jemttifdjen 5tt)pu§ fid) annähern, ^ie SSertreter be§felben

t)abcn eine (jo^e jdjmale ©tirn bei tjorragenbem ©djeitel, eine

leidet gefrümmte 9^afe mit tüenig großen Öffnungen, ein Dor==

ftef)enbe§ Sod^bein, tiefliegenbe üeine klugen, einen gut gefc^nitte*

neu 9}?unb, eine ^utüeilen ütva^ Ijängenbe Unterlipl^e, ein jd^ma=

Ie§ ^inn, regelmäßige ftjenig öorfteljenbe Sä\)i\t, lodigeg, nid^t

!raufe§, bi§ 0,5 m langet etma§ ftarre§ §aar. 3^r ^nnbart

ift p)üx ^utoeiten ftattlidj, meift aber bod^ nur n^enig enttridelt.

%iQ- 39. %\q. 40.

omoti 93JQnn <Somati SKann

^te ©eftaltseigtfidj auffallenb jdjlanf, oft über 2 ä^cter (?) l)od},

mit mageren feljr auffallenb langen (Si'tremitäten öerfe'^en. ^ie

§üften ber SBeiber finb fdjmal. ®ie §autfarbe ift fel}r tt)ed[)felnb,

Don li^tbraun bi§ tief bunlel. (^ig. 39—45.)

9J?ariette Ijat 35erfd^ieben(jeiten im ©omali^STijpug bereite auf

ben ^arfteltungen gu ®eir^et=^33ad)ri (©. 79) erfennen troKen.

Sd} glaube, er l)at fid^ Ijierin ebenfo geirrt, tüie ber il}n fommen-

tiercnbe au^ge^eidjnete ^ntl}ropologe §amt).

Söenn i^ bie l)ier t)orftel)enbe Ü^ei^e ^orträt - ^ar==
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fteUimgen unb anbete in meinem ^efi^ befinblid^e, fonjie bie t)on

t). b. Werfen, Don 3f?et)oiI, t)on ©uilain nnb §arri§ abgebilbeten

(Somal burd^muftere, fo n^ürbe id) mir ben größten 3^<^^9 ö^'

tf)nn muffen, tüoUk id] aurf) nur in einem einzigen berfelben

ft)rifc^ ^ arabif^e ober femitifcf)e ^InHänge ^erou^finben. 3(^

ben!e, e§ tDirb meinen gütigen Sefern ebenfo getjen. Tlan Der-

gleid)e nur bie obigen giguren. SBir Ijaben e§ t}ier eben mit

einer bunfelgefärbten afrüantfrfien 9^ation ju t^un, innert)alb

m- 41.

7m- 42.

Soinali=9!JJann. @omali=grau.

bereu e§, mie unter ben 5Ibl)ffiuiern, S^ebja unb @ala, öiele inbi-

Dibuede |3!)t)fiognomifd}e ^erfc^ieben^eiten giebt. 5tud^ unter ben

entfcf)icbeuften DZegerftämmen fallen immer einzelne Snbiüibuen,

ja Familien auf, meldte burd) eine ebtere, biftinguiertere ^er-

fönlid§!eit, burc^ eblere p^tjfiognomifd)e 9D^er!ma(e \)ox bem

übrigen ^o(f l)ert)orfteeren. ®ie§ ift me^r noc^ unter ben

oben ermähnten, öftlid}en 5Ifri!anerftämmen ber ^aH, meldte ge-

iüiffermagen al§ öftlid)e 5tuMäufer ber nigritifdjen 9flaffe ^u be-

trachten finb. ^ie oben abgebilbeten ^Somat, gig. 33— 38 unb 41,
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tDÜrben, trenn man i^nen in ©ennoar, Ä'orbofan ober felbft nur

im jübli(i)en 9^ubien begegnete, burc^au^ für einfädle nigritifc^e

Sanbegeingeborene erHärt tüerben. ©elbft tüeftafrifanifdje (Stämme

mürben nid)t abgeneigt fein, jene ^erjonen unter Umftänben al§

m- ^'^^

©omati^grau.

Sig- 4 4.

(5oinalt=grau.

bie gärigen in 5lnfprud) gu neljmen. ^er lange, bünne, t)ier

unter gig. 45 abgebilbete terl au§ §ärör mit jeinem ©tabe

ät)nelt ungemein ben §ammebj, tüie man fie burc^ bie ^orf^

jtra^en be§ oberen (Sennaar lungern fiel)t unb benen fein Der-

nünftiger W^x\\6) if)ren |3^t)[if^en Siegerd)aralter abfpred^en toirb.
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Unjere gtguren 39—41 5ei9en SOMnner mit bem ftru^j^ig-

fraufen §aar, ben f)äufig ftumpfen, breitflügltgen 9^afen unb

großen irulfttgen Sippen ineler nubifc^cr ©ingeborenen. Wan
iDÜrbe fie and) für beliebige 35ebja , dtva

§abenbua, ©abnn ober 35agara Ijaitm

fönnen. 5il)nlid) berljält e§ fid) mit

ben Ijier Qig. 42— 44 abgebilbeten ^Bei-

bern.

Sd) f)abc bereite oben («S. 188) Don

jtattgeljabten eljelic^cn 3[^ermifd)nngen

cingctnanbcrtcr ^Iraber mit 'Somal gc^

jprod)cn nnb \in\i Ijier nodj (jin^nfügcn,

baJ3 fid) Qudj arabifiertc ©ual)et mit ben

3omal Der^ciratcten. ^crglcidjcn namcnt=

lidj in ben ©tobten bor Dftfüfte (cbenbc

gomilien nnb Snbiüibiicn tucrben bie 33ei'

mifdjnng be§ femitifdjen 33(ntc§ fidjerlidj

and) in i[)rer pl)l)fiognomifd)en Scfd)affcn^

l)cit nerraten. 35on foId)en Seuten l)aben

id)on r)cr(d)icbcnc üieifenbc berid)tet. 5(bcr

man fnd)e berartige $crjünlid)feitcn

nur nid)t gcrabc unter ben I)ier bärge-

ftellten Don W\ix. 9Zebel) unb üon §ilbc^

branbt p^otograpI)ierten ©omal. (Einige

ber burd) ©nilain unb S^cooit bargefteKten

stopfe erinnern an 5lbl)ffinier oon bem

(S. 6(3 abgebilbeten ^l)pn§, nid^t aber

an d)arafteriftifd)e arabifd)e ^orträt§.

§)arri§' Sfa=©oma( mieber finb fet)r

neger^aft. SO^an barf p!)t)fiognomifd)e

^erfd)iebenf)eiten innerf)alb einer ausgebreiteten ^Nationalität

burd)au§ nid)t immer rein onf 9}?ifd)ungen mit frembem ^Int

fc^ieben, fonbern mug fie ^um Xett au^ in ber SSariabilität fud)en,

ber mir 50?enf^en ebenjo unterliegen, mie jebe beliebige klaffe

omQU=i)3iann au» ^-^ärfvir.
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ber (Säugetiere, ^tafi) bem S^i^Ö^^^ ^^^ §tIbeBranbt unb Sfleöotl

ftnb Snbiötbuen öon ntc^t auggej|3rod}en negroibem Stt)pu§, a(fo

Seute ber in gig. 33—38 abgebilbeten 5(rt Dorfjerrfc^enb. Sf^eüoil

rechnet f)ier§u bie SJ^ebjertin, §atr)ea§, Xolbo^ant, SSarfangel.

D^egerljafter foHen bagegen im aEgemeinen bie §a6r ^uet unb,

bie §a6r tel 3aIo fein. 9^ad) §i(bebranbt orbnet [ic^ ber neger^

artige Xt}pu§ bem ftoljen anberen unter. ^ie§ erjd^eint um jo

fonberbarer, a(§ jener „Ujeber burcf) niebrigere fociale (Stellung,

no^ bur^ förperlii^e ©(^tüäi^e ba§u bireft tieranlafet" Ujirb.

Sc^ bin feft baöon überzeugt, bafe e^ fid) l)ier um biefelbe (Sr=

fi^einung t)anbelt, bie ii^ fo pufig in Dtubien unb in ©ennaar

beobad)tet Ijabe, ba^ nämli(^ hac^ ebler gebilbete Snbiüibuum hei

gleidjjeitig meift t)i3^er enttDidelter Sntelligen^ einen ftoläeren,

Dorneljmeren ©inbrud madjt, qI§ ber gro^e §aufe. (S|)rec^en mx
benn nid)t aud) unter un§ l)on biflinguierten ^er|ön(id)!eiten, bie

5ugleid) ben 5(u§brud geiftiger §o{)eit auf ber (Stirn tragenb,

anberen Snbiöibuen t)on iDeniger marfantem 5(u§fet)en imponieren?

5[ud) f)ier finbet (eidjt eine Unterorbnung, tüenn auc^ rein äuger-

lieber, t)orübergef)enber 5(rt, ftatt. SBoburc^ U^irfen benn ha^

eble ®efd)Ied)t ber ^ofjen^oKern, mobur^ tpirfte ein ©oet^e fo

mächtig in iljrer äußeren (Srfc^einung? Set)en tt)ir d^nlid)e§

ni^t auc^ unter uuy fic^ tagtäglid) tüieberl^olen?

3ugleid) fei fd)on t)ier bemerft, ba^ eö aud) unter ben <Bo^

mal geringe haften, eine 5(rt "ißariac^ giebt, meld)eö ^er^ättm^

fi(^ bei fo Dielen afrifanifc^en Stämmen mieberf)o(t.

WäxiMX unb grauen machen fid), mie §amt) anführt, burd)

i[)ren fc^ön gebitbeten ^orfo bemerfbar. ^er bünne, ttwa§> lange

§al§ ift gut angefe^,t, bie breiten Sdjultern f)aben runbe, pralle

DJ^uSfeln. ®te Sruft ift breit unb fraftüoll. ^ie S3rüfte ber

grauen, fobalb fie noc^ nic^t burc^ ba§ Säugen öerbilbet finb,

bieten meber bie birnförmige ^eftalt nod) bie übermäßige (^nU

tridlung ber SSar^e bar, mie man bie§ fo ^äufig hä ben afri-

!anifd)en Sf^affen hQohad)kt S3ei mandjen Snbiöibuen finb bie

5lrme ettt)a§ ^u lang, ^ag ift ein öfter, trenn audj ni(^t
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immer lüteberfe^renber p^tjfifc^er 3^9 ber D^igritier. Xq^ S3eden

ift ftet§ fc^mal im ^ergleii^ gur breite ber ©djultern. ^ie

fpinbelförmigen (S^en!el fielen in einer 5(näa^I bon gällen

5u bem fo gut enüpidelten ^orfo in einem ba§ 5luge t)erle^en==

ben SUägüer^ältniS. (Sef)r intereffant ift bie bon D^cboit ki

(Somaltüeibern häufiger beobachtete fette Sefdjaffen^eit be§ ©e-

fäfeeg, eine tpa^re (gteatopijgie. @ine berartige ®ejäpefc^affen=

I)eit mad^t fidj nid)t aüein an ber alten ^n ^eir^el^Sadjri bar^

gefteEten Königin bon $unt ((S. 179), fonbern aud) an anberen

attägtjptijc^en 5(bbi[bnngen nigritifc^er SBeiber bemerlbar. grüfjer

rt)ar man geneigt, bie gettftei^igfcit ober Steatoptjgie aU etum§

für bie Hottentotten- unb ^nfdjmannraffe au^^fd^Iie^üc^ dtja?

ra!teriftif(^e§ an^ufetjen. Snbeffen jeigt fidj biefe ^ilbung boc^

aud) bei manchen anberen afrifanifd)en ^olferfamilien (Songo k.).

^ie (Somal^^Otänner laffen bi§ auf einzelne Snbibibuen i^r

§aar lang mad)fen unb fteden einen t)öl5ernen ^um Slämmen unb

^a^en 5ugtei(^ bienenben ©peiler hinein. Seute, bie einen geinb

erfdjlagen Ijaben, tragen eine (Strau^feber in bem l)übfd) gc-

fi^nigten ^urbal, einer l)öläernen (Sinlage be^5 §aarpul3e§. SDer

le^tere mirb mit S5utter ober nodj Ijäufiger mit bem ed^manj^

fette be§ fettfteifeigen Sd^afe§ eingefalbt. ^erfelbe toirb fogar

mittelft ungelöfd)ten ^al!e§ rötli(^ gebeizt. ®ieg ift eine bei

bieten afrifanifdjen Stämmen l)errf(^enbe ©itte. ^ie 2omal=

trtbuö be§ Snnern benu^en nad) §ilbebranbt eine 5lrt ^lUonge^

perüde au§ Sdjaffell. Wü einem ä^nlid)en ^opf^ierat üü§>

(Bd;tüein§borften fdjmüden fid) bie SOZubaito. Soldjeg mar aud)

bei Häuptlingen be§ 5(bantu - ©tammeg ber Satlapin ©itte.

^ermifdje, ^öndje be§ S^lam, ganatifer bom reinften SSaffcr,

bereu e^ unter ben Somal gicbt, fd^crcn ha§> §aar gan^ glatt

(gig. 37), umminben e§ aui^ moljl mit einem Durban.

^ie grauen medjfeln in il)rer §aartrac^t. ^iele laffen e§

mirr empormad^fen ober in §mar gefc^eitelten, aber bod) unge=

orbneten ^artieen an ben beiben ^opffeiten l)erabmallen ober fie

legen eö in parallel über ben 6djeitel bon born nac^ Ijinten
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Derlaufenbe gleisten, ^^er^eiratete jdjlagen ein 6tüc! blauen

Gattung über ben ^o^f. (^ig. 34, 36, 44). Um bte §aartour

beim (Schlafen gu fd^onen, benu^en bie ©omd einen üeinen unter

ben Suaden gefd^obenen, bem llolg ber alten ^Igti^ter ät)nelnben

©c^emel (^orborfdji), ber hti ben ^Ifd^anti jotüo^l tüie bei ben

9Zubiern unb Gaffern n)ieber!e!)rt.

grüner umpHte man ben ^öxptx mit 3^^9^^^ ^"^ ©(^af-

feEen, and) tüo!)! mit 9fiinbert)äuten, benu^t inbe§ gur Qeit att^

gemein ba§ ber abt)f[inij(^en (gd^ama ((S. 70) entj|3red)enbe,

einer ^oga äf)nlic^e, öftere buntgeränberte S^aumtüoHentud),

mel^eg auf man^erlei, ^utüeilen rec^t malerif^e Sßeife um bie

©lieber brapiert tüirb. (^ig. 37 — 40). äRänner unb SSeiber

legen au^erbem nod) ein um bie §üften gefd)lagene§ , burd)

eine gendjene ober leberne ^inbe gehaltenes Senbentuc^ an. ®ie

fübli(^en ©omal taud)en ha^ ^u i!)ren Senbentüc^ern bienenbe

SaumtüoIIen^eug einige Qdt in ein mit @ifenod)er gefärbte^

SBaffer, tüorin e§ ein intenfiö nanünggelbeS Ä'olorit annimmt.

^a§ Senbentud) tüirb bereite öon ^albmüd)figen Knaben benu^t.

(gig. 46.) ®ie grauen bebienen fi^ auc^ mol)t, nad) arabifd)er Sßeife,

tüeiter 33ein!leiber. 6anbalen öon einfad)er ^orm finb l)äufig in

©ebrau^ (gig. 38, 45). Sn ben (Stäbten benu^t man gelegentlich

bie mit erl)abenen Unterfä^en t)erfel)enen, bi§ in ben türfijd)en

Orient ^inein \o beliebten ^ol^galofi^en.

^k ©omal führen al§> SBaffen je §mei ^um 6tid) unb

SBurf bienenbe Sanken mit langen, Jamalen (S^ji^en, ferner runbe,

etma 150 mm im ^urd)meffer ^altenbe, mit Ijübfc^en eingebrüdten

Sineamenten üerjierte gauftfdiilbe öon mei^gegerbtem S3efa^ ober

9^a§l)omfell (gig. 47) ein gerabeS ober gefrümmteS 9J^effer, im

8üben au^erbem ein gerabeS, bemjenigen ber Sluarif, ber ^ar^

furer unb SBanüa äl)nli(^e§ S^mert in leberner (S(^eibe. ^iefe

^iebmaffen werben an ber red)ten §üfte befeftigt. SJ^ani^e

Stämme benu^en eine 'Streitajt, bereu <Sc^äftung an bie urtüm^

lid)e unferer t)orgefd)ic^tlid)en gunbftätten erinnert, enblidj noc^
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%[Q. 46.

S3ogen unb $feiL (grfterer Verläuft in ber 5D^itte gerabe unb

i[t an ben ßnben leii^t gefrümmt. ^ie Pfeile [tnb befiebert unb

iüerben if)re ©|)i^en in ha§> ®ift 2öabat)0, üon einem noi^ un^

befannten, tt)o^( p ben 5l^ere6intt)aceen gefjörenben 33aume f)er:=

rü^renb, ober fie n^erben in ben äljenben 3}^ild^faft ber (^up^ox--

bienbäume getandjt. Wan trägt biefe fe^r it)ir!famen SBaffen

in einem au§ gegerbter §aut üerfertigten ^öd^er, an meldjem

mancCjerlei anbere (SJegcnftcinbe, be-

fonberS bie ^um @rfal3 bicnenben

iöogenfef)ncn, befe[tigt tüerben.

®ro6e Ä'cufen unb lange ^Btäbt

igig. 45) tüerben tion firmeren unb

bei ©äugen in hk '^taOtc geführt,

^ud} ber Somali ()at feine Sieb==

(jaberci für ^ut^. ^^lad) ^ct)oii

ftetjen t)äufig au§ ben ©eljäufen ber

^egelfcljueden Verfertigte 5(mu(ette

in ©ebraud}. ^ie grauen benutzen

Dt)rringe, Wddjt eingeHemmt tüer=

ben, ein au^ perlen unb 5lmbar^

fugein ^ufammengefe^teS, mit einer

ornamentierten <3i(6erplatte enbi^^

genbeg §al§banb, an tüelc^em öiele

Sletten unb ^lunfern herabhängen,

cnbüdj 3f?inge um bie §anb' unb

:^nödjelgelen!e. 5(rme grauen mahlen

nur ha§> 5D^ufd)el^aI§banb. Tlänmx

legen eine Seberfdjuur, an melc^er gmei große ©lüde ^ernftein

©ig. 40) ober ©la^flufe aufgereil)t finb, um ben ^aU. 5ludj

tt)erben ^oranfprüd)e in Sebertäfd)(^en getragen.

SDie ©omal n)ol)nen in tm ©täbten entmeber in dtva^

foliberen, au§ «Steinen unb Selimgiegeln Ijergeri^teten §äufern,

lüeld)e gun^eilen an bie Sd)lammfort§ ber alten S^ubier erinnern

unb mie ^ier „©alat" ober „ßitabeUen" genannt U)erben, ober

SomoÜnaben.
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nur in leichteren üteredigen §ütten. Sn bem öor bem ^Ujlgebirge

Itegenben S^üftenftri(^ tüerben biefe §ütten au§ einem ^ac^tüerf

t)on §oIäfnttte(n Verfertigt unb mit einem |)rimttit)en ^ad) öon

<Strol)matten t)erfet)en. Sm S3enabir, b. ^. in ber jmifd^en SO^af-

bifc^u (SJ^agabojo) nnb 5lH§mat)0 gelegenen ilüftenftrecfe, fa^

§ttbebranbt bie ^^üifc^enräume be§ ga(i)ti}er!e§ mit Se()m ober

^ut)bünger aufgefüllt unb ha^ ®acf) mit Sßobbi^@(^ilf gebecft.

m- 47.

gauftfc^ilb ber Somal.

®tne foli^e §offo genannte §ütte entt)ält geti)öt)n(id) tjier 9?äume,

nämlid) ein (Sm^fang§§immer, ein grauengemac^, einen für bie

grauen beftimmten 5lrbeit§raum unb eine ^üi^e. 3n (ejterer

ejiftiert ein bacfofenartiger, au§ Se^m aufgemauerter §erb

mit einer oberen Sf^auc^öffnung unb einem au^ (Steinen ro^ ^er=

gerid)teten Unterfa^ für bie tod)töpfe. ^er (Smpfang^raum ift

mit Tlatkn au^tapegiert unb belegt, bie (jier mie in D^ubien in

jpartmonn, ^tb^ffinien u. j. m. 13
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rcc^t gcfc^madüoH georbnetcn bunten D^üancen gefärbt unb an§

®üm|)atmblättern tjefloc^tcn iuerben. ^i^"^ §au§rat bienen feiten

^ettfteEen öon gorm ber abl}ffinifct)en ^Hga (@. 79). ®etüö!)nlid)

finben fidj ^ter nur einige fet)r rot) gearbeitete Xöpfe t)on t)or^

gefdjtdjtUd^er gorm, eine ^ol^bü^fe ober beren ein ^aax, bann

tüot)( ein bidjter torb für bie Wiidj, ein mit S3inbfaben um^^

fdjnnrteg (Straugei at§ Öltopf, ein ^aar 5it'auri§ unb mit Seber=

quaften gezierte ^örbe t)on ^orm ber abt)ffinif(^en (©. 81), ein

leberner, befranster unb mit ^auri§ benä()ter Meiberfad, ein

leberner Sßaffer^ unb ein 33utterfi^laud^ u.
f.

tv.

^ie nomabifierenben ©omal benu^en pr 3Bot)nung ben

5(gel, eine (eidjt abtragbare, runblid^e, ^eltä^nlic^e S^iittt. «Sie

lüirb au§ einem @eri^|)e t)on §o(äftangen errid^tet, n)el(^e§ man
mit 9}?atten unb gellen befleibet. ©ang ät)nli^er 3^lte bebienen

fi^ bie S)ana!i[.

^ie ©omal nät)ren fid^ t)on in it)r Sanb eingefül)rten (Stoffen

Xvk Datteln unb 9^eig, fotrie üon felbft^robugiertem ©org'^um,

uon mai^, Tlx^, ^uütx, §au§tierfleifd), Söilbbret, t)erfdjmät)en

ober \vk bie ^ala unb hk Staffern §üt)ner unb gif^e. ©ie

conferuieren geröftete§ ©d)affteifd^ in gefd^molgener 33utter. gür

bie ^ebuinen be§ ^olfe§ ift ha§> gerlaffene gett be§ «Sdiaffteifee^

eine gro^e ^elifateffe. Sn Reiten be§ Überf(uffe§ groge SSiel^

frage, tüiffen fte in Qdtm be^ Wlang^d^ fe^r §u barben. "^k

9^omaben (eben in fotc^en ^erioben nur Don S3(ättern, Kräutern,

Collen unb ^il^en.

®ieje Seute effen t)on ^olgteEern ober t)on bic^t gef(od^te=

neu Unterlagen mit fei^r niebüi^ gearbeiteten Holzlöffeln (gig. 48).

Überl)aupt ftnb fie im ^olgfc^ni^en, §. S. audj il)rer ^ämme,

red)t gefc^idt.

®ie ©omal betreiben Uerfd^iebenartige 33efdl)äftigungen. 3n
ben Äüftenorten fungieren fie al§ ^aufleute, 9D^ä!ler, ^olmetfd^er,

an man(^en ©teilen bebauen fie ben S3oben. Su §ärär, tt)o fte

einen eigenen «Staat begrünbet l)aben, pflanzen fie t)or§üglic^en

Kaffee, femer ©orgl)um, '^ai^, Bananen, ^aumtooKe unb Sefam.
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Kaffee tüirb ^icr, Wk öftere in ^Tfrüa, ni^t getrurtfen, fonbern

famt ber (Schale in S5utter aufgefröfd^t nnb fo t)er§e{)rt. ©ttoa^

Kaffee lt)irb aurf) au§gefüt)rt. ®ie >SomaI*SBebuinen, b. ^. 9^o^

maben (benn immer ift in Oftafrüa 35ebaui, Sebuin mit §irt

gleic^bebeutenb, meieren ©tamm ba§ auc^ betrifft) Beschäftigen

fi(^ teil§ mit ber ^ie'^juc^t, ober an ber Stufte aud§ mit bem

©ammeln ber DrfeiHe nnb mit gifd)fang. ©ie g^g^ 43^

bebienen fidj nac^ 3f?et)oiI eiferner 5lngel^a!en

unb eingepid^ter ©d^nüre au§ ben gafern

ber Asclepias (Calotropis) procera. ^ie t)on

it)nen geangelten gifcf)e, namentlid) ^oroben,

S3oniten, XI}unfif(^e nnb §aie,. trerben an 5(ra=

ber unb fonftige grembe öerfauft ober t)er=

taufd^t. §aififd)floffen ge^en über Snbien nad^

Stjina. 5Incf) SO^oUu^fen trerben am ©tranbe unb

gtüifd^en gelfenbänfen gefif^t. ^ie Si^arfangel,

9J?ebjertin u.
f.

tt). fammetn im ^I^Igebirge

SSei^rauc^, SR^rr^en (©. 176) unb ba§ tüo!)!^

riec^enbe §ar5 ber Boswellia papyrifera. Se^=

tere§ tüirb gum ^auen unb 9^äud^ern benu|t.

^a§ ®ummi ber ^Ifagien bient aU ©peife.

W.§> §au§tiere trerben üon ben ©omal

Slamele, Ü^inber, ©d)afe, Qk^m, ^ferbe, (£fel

unb ©felbaftarbe geljalten. ^a§ ^amel t)ält

an ber ^üfte U§> §um ©abafiftuffe au§,

mogegen e§ in ©ennaar füblid) Dom 10*^ n. 33r.

nid^t me^r red^t au^bauert. ^a§ (eint)D(f^

rige) ©omal^^amel ift gum Xeil, fo im «»otäiöffei ber ©omat.

9^orben, ein mittelgroße^, ftämmige^, §um Safttragen tt)o!)(geeig'

nete§ Xier, ^um ^eit ift e§, namentlich im ©üben, ein jtDar

nur f(^mäd)tige§, aber ni(^t§befton)eniger au§bauernbe§ (S5efd^ö|)f.

©dl)öne 9fteit!amele , tüie bie S3ebia fie jüdjten, tüerben !aum

jemals tu al)rgenommen.

^a§ ^iefige D^^inb ift \)a§> Qebu unb ^mar eine mittel^ol)e

13*
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Df^affe be§felben. Wan gerbt Diele ,*päiite biefe^ Stieret unb

benugt fie nt(^t allein 511 allcr^anb ted}nifd)en ß^^^i^^i^r fonbern

ejportiert bereu auc^ nad) bem 5lu§lanbe.

^a§ ©d^af ift bie beljaarte gettftei^ra[fe (©. 87), tt)eld)e

au§ Elften ftammt. ^ie gottigen S^liefee ber an jener (Stelle ge^^

fcl)ilberten 9^a[fen tüerben l)ier nur eingefül)rt. ©ie bieneu teil§

al§ D^eitbeden, teil§ ftatt ber @ebette|3pic^e ober jur ^Infer-

tigung ber oben (®. 190) ertt)ät)nten ^erüden.

^ie 3^^9^^ P"^ 9>^^% ram§ua[ig, Ijängeo^rig unb nteift

grau Don garbe. S^re SD^ildj ift fel)r beliebt. ®ie §äute ber-

felben trerben §u (Sd)(äud)en unb ^u gledjtn^erl oerarbeitet. ®ie

^ferbe, nad) §ilbebranbt namentlid) oon ben ^olbol)ant be§

5l^lgebirge§ geritten, gehören gur (S^ala^D^affe, finb el)er Hein

al§ grog unb jtoar ji^äbig Oon 5lu§jeljen, aber red)t au^bauernb.

^er ©omalt i^t ein ttjeit fc^ledjterer ^ferbe§üd)ter al§ ber ^ala.

5llg Sattel bient jenem ein §ol§bod mit gerabem ©i^, mit einem

üorberen ^opf unb ber Hinteren, einem l)o^len ©tul)lrüden

äl)nlic^en ße^ne. ®a§ ©ebi^ gleid)t bem abt}f[inif(^en. ^aö
3aum§eug ift reid)lid^ mit langen roten >Seibentrobbeln garniert,

^ie 33ügel finb bi^!-quitförmig ober fanbuljrförmig gebogen. ®er

©omalt fi^t rec^t^S auf. ßr fdjinbet fein ^ferb mittelft einer

!ur§en ^eitfc^e ober mittelft feiner fta^(l)arten gufsfnödiel unb

gerfen. ®ie l)iefigen ßfel finb pbfd^e groge ^iere, tüelc^e il)re ^Ib-

ftammung üom Söilbefel (@. 28) beutlid) üerraten. ^felbaftarbe

toerben üon ägt)pten ober 5lrabien au§ eingefül)rt.

®ie @omal fteEen jmar nic^t jene Ijeroorragenben Säger

tt)ie bie 33ebja in Zala, ©ennaar unb ^orbufan bar, inbeffen

jagen fte bod^ gelegentlid^ ben (Siefanten, ha§> ^aS^orn, hm
S3üffel, groge 5lntilo|3en unb l)äufiger (Strange, ^ie ^ebern

ber legteren bilben läng§ ber ©omallüfte einen fel)r gefüllten

§anbel§arti!e(. 3c^ ^abe barunter präd)tige (Sjemplare gefe^en.

5ln ben arabifd^en ^üftenorten, in ^jibba, Tlota, 5lben u.
f.

m.

t)erl)onbeln betriebjame Suben bie fe^r beliebte 3ßare. 2. 0. Sebina
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er§äl)lt, ha^ angeblirf) \d)x fd^öne tüeige, ))er ©tüd 6—7 Bulben

!o[tenbe Gebern bur^ halfen ber grauen gefälf(f)t derben unb

in geringer Qüt verfallen, ^ei bem furgen 5Iufent^a(te ber ^eim^

tDärtg fa^renben ^oftbam)}fer fallen beren ^affagiere regelmäßig

biefem S3etruge gnm Opfer unb ^at fic^ baburc^ hk faufmännifd^e

S3e5ei(i)nung „foolisli passengers feathers" ober „gebern für bie

einfältigen ^affagiere'' gebilbet, tüomit man bie faft tüertlofen

5{u§fd^u6febern benennt.

SDie 6omal leben meift in 5!J?onogamie unb gönnen ftd^ nur

bie D^eidjen ben Suju§ üon §mei ober gar me^r grauen. (Sftaöen

finb nicfjt pufig. Äuaben unb SOMbd^en tuerben gtüifdien bem

ad)ten bi§ geinten 3a^re ö€rfd)nitten unb untertrirft man (e|'

tere, tuie in D^ubien, felbft bem !)ä§li(^en ©ebrauc^e ber ^er^

näl)ung. kleine Äinber merben, in Qtn^ ober Seber eingef(i)Iagen,

auf bem O^ücfen befeftigt. (gig. 37.) (Sie bleiben bi§ jum

fünften ober fe^ften Saläre nacft. ältere Wähdjm legen h^n

auc^ im oberen S^ilt^ale beliebten mit £auri§ öer^ierten granfen-

gurt um bie Senben.

®en ^oten gollt man öiele SSeref)rung unb öertoenbet auf

bie S5egräbni§ftätten einige (Sorgfalt burc^ 5lu^5f(^müdung ber-

felben mit geroeifeten (Stein)3latten, mit <Stein!reifen, ©teinl)aufen,

(äiuääunungen üon ^ornbüfi^eln u.
f.

m. ^ie ^eftattungg:=

ceremonieen finb bie gemöl)nlict)en ber äJ^o^ammebaner. ®er 3^lam

Ijat in biefem ^ol!e tiefe SBurgeln gefc^lagen unb fanatifiert ba^-

felbe in ^ol)em ®rabe. (^§> giebt faum gepffigere geinbe ber

5(nberggläubigen, a[§> bie (Somal. S^re (SJebetplä^e fteUen ro^e

©infriebigungen Oon Sel)m ober (Stein bar, il)re 2}Zofc^een finb

funftlofe Stauten au§ ©eftänge unb au§ Se^mgiegeln. (Sie erfd)ei==

nen nur in größeren <Stäbten etloaö beffer gerichtet. 5luf SJ^ärfc^en

ift ben Somal nad) §ilbebranbt eine mappdnfc^ilbartig gugefc^nit^

tene ^tegenliaut tpeWje bem ^etenben al§ Unterlage bient, ebenfo

unentbe^rlid) toie eine au§ S3aft ber 5l§cle)3ia§ ober ^racaenen ober

bergl. geflod)tene, gum ^rinfen unb §u ben religiofen ^Ibmafc^ungen

bienenbe SSafferflafc^e. SBie man mir tx^a^itc, forgen um^er=
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ftrold^enbe ^riefler ober ftrenggläubige be§ ^orait funbtge Saien

für bie ftete 5(uffrifd^ung ber reltgtöfen @efü{)Ie, fotüol)! Bei ben

S3ebutnen tnie ami) bei ben 5(nfäf[igen. Sa cö ejiftieren ^ier,

tüie in 9hibien unb ©ennaar, üoKftänbige an§ moI)ammebanif(^en

9}?ucfern jufammengeje^te ©emeinben.

5I5gcfeIjen Don feinen burd} ben S^Iam gebotenen, meift nur

fef)r oberfläi^lid} öoEgogenen Sßafdiungen ift ber (Somali ein

unfauberer, Oon ©djmul^ unb ranzigem 'i^dt ftarrenber @aft.

©r f)ä(t !)öd)ften§ bie 3ö^ne reinlid}, toetc^e er, Wk alle D[tafri=

taner, ^äufig mit einem auSgejaferten ©tiid §ol§ ber Salvadora

persica, Ijier 5lbba genannt, abputzt.

®ie bebuinifdj lebenben ©omal finb ein ungeljobelteg,

leibcnfd)aftlid^e^3, oerräterifc^eS unb graufame^ S3olf, toelc^em

Überfätte unb DJkljeleien, toie 5. ^. ber 0. b. ^edenfd^en ^i\)c^

ipebition, 5um Vergnügen gereid;en. Sm ^iege geigen fte fid)

iüilb unb unbarml)eräig, al§> ed^te SSertoanbte ber ®ala. ®ie Der-

greifen fid), um fid) mit (Straugfebern gum Siegeszeichen fd)mücfen

5U lönnen, an einzelnen Dveifenben, fdjoncn nid^t bie SJ^ann-

fdjaften elenb geftranbeter Schiffe unb oerüben beliebige fonftige

9Mubercien unb äJ^orbtljatcn. Snbcffen fcljlt e§ tro^bem biefcr

Station nidjt an einer gemiffen ^itbfamfeit. Sn ben Drtfdjaften

geigen fie fc^on beffere (Sigenfdjaftcn. Werften fagt, ba^ bie lKr=

l)ältni§mägig nic^t unbcbeutcnbc .^ilbung, bie 3Bol)ll)abenl)eit unb

ber Überfluß, iDeldje in ben Stäbten be§ SomalilanbeS fid) finben,

fogar auf ben Sßilben einen fittigenben (Hinflug ausübe, ha\i

©tämme, ioelc^e frül)er mit i^ren §erben bie (Step|)en beö ^innen=

lanbeS burc^fdjmeiften, bann aber gegtoungen mürben, fid} in ber

^ä\)c beö $DZeerc§ niebergulaffen, bereite nad) einer (Generation

eine gang anbere ^Irtung angenommen Ijätten. Tlan finbe unter

biefen Somal anwerft ^öflid^e, feingefittetc, gutmütige, ja gebilbete

unb gelehrte Seute, meld)e jebe Dlation gern bie il}rigen nennen

mürbe, ^ud^ ©uilain gögert nic^t, oielen Somal ein Oerbiente§

Sob gu fpenben. Sie finb ftolg, freiljeittiebenb, il)rem (SJIauben

treuergeben unb fdjon beSljalb im attgemeinen geinbe ber gremben,
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befonber^ ber (Europäer. Snbeffcn ejiftieren bod) aucf), tüie mir

§Ubebranbt mitteilte, gegenmärtig unter tüo!)lt)abenben ^Cnjäfftgen

ntc^t ioenige intelligente unb aufgeflärte Seute, me(cf)e bie SSorteile

unferer 33i(bung üodauf gu fd^a^en miffen. SDiefer ^^eifenbc

mod^te ü6rigen^5 mand^en berfelben bac^ :l^ob einer geraben SDerb-

^eit nidjt üerfagen.

S5ei ben (Eomal fommen §aut!ran!()eiten, !^)it)eumati§men,

gteber, ^tjfenterien, ^atarr!)e ber 5(tmung§tt)er!^cuge unb felb[t

(Sdf)tt)inb)ucf)t t»or. ^ie angemanbten Heilmittel finb gmar berb,

entbehren aber aud) ^um Steil nid)t einer gemiffcn, tjernunftge-

mäfeen ©runblage. ®ie ^ör|3er ber 9}Zänner finb öoller Starben.

2)iefe rüf)ren nic^t allein üon ben t)ielen Slämpfen, fonbern aud)

öon allerlei djirurgifc^en Operationen l)er. trogen SSor^ug

gemä^ren fte bem ©lüljeifen unb bem S5lutlaffen. Se^tere^ tüirb

fogar an ber 3i^^9^ i^^^^ 5^^^ QW^ ^^^ S^^Ö^i^ '^^^ SSöUerei,

l)ier allerbingg in ^erbinbung mit tt)ol)ltl)ätigem gaften, auggeübt.

Strenge ^iät mirb in üielen gäEen gel)anb^abt. (SJebrod^ene

ö^lieber tuerben nad) §ilbcbranbt gmifc^en ^ol^fd^ienen mit naffen

Seberftreifen eingebunben. (Sc^nitttnunben unterliegen ber blutigen

9^al)t mittelft ^ferbel)aaren, gegen vergiftete ^feiüüunben boH-

5iel)t man Sluömafc^ung mit .*oarn ober bie 'Kbfe^ung be§ ge-

troffenen ®liebe§. 9J^an fteljt jebo(^ öon meitercn S^ettung^Oer^

fud)en ab, menn bie ^opfljaare beim ©e/^upftroerben au§gel)en

u.
f.

m.

9^ad) 9iet)oil teilen fic^ bie ©omal in brei Stlaffen: 1) bie

(Salabin, bie 9^eid)en unb Söürbenträger, 2) in bie 33arfele ober

S5ebuinen (Sebarfe, oljne Dljrüffen ^B. 195) unb 3) in bie DJ^ibgan.

Sediere finb, mie auc^ §ilbebranbt ermäl)nt, bie ©ifenarbeiter.

SDiefe merben (alö gauberer, (S. 92) fdjcel angefeljen, fönnen aber

9ieic^tum ermerben unb l)eiraten fogar ^umeilen in bie befferen

Silaffen l)inein. ^ie ^omal finb nad) ^ilbebranbt eine 5lrt

§örige, bienen al§> §irten, Kameltreiber unb SDiener, leiften auc^

§eereöfolge. Sßäljrenb ber eble SSarjangeli nur ©djtnert unb

(Speer trägt, benu^t ber Xomali S3ogen unb ^feil. ®ie Xomal
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bürfcn nur TObgan ober unter fi^ heiraten, ^ie 3tb6ir finb

bie SSerac^teten, eine 5(rt 3^9^^i^^^' tüeldje al§ ®au!ler unb

SBunberboftoren buri^ ba§ ßanb pilgern, unter gelten ober felbft

nur unter übert)ängenben gel§b(öcfen, in §öl}ten unb ©ebüfi^en

fampieren. SD^an reid)t if)nen au§ gurd)t oor tt)ren ^öubereien

(Speife unb (^ejdjen!e, tüofür fie ^muletc a(§ Gegengabe oer=

teilen. 5[Ee biefe haften finb übrigen^ ei^te ©omal.

9^et)oil (äfet bie 9}cebjertin unter einer erblichen, fonftitu-

tionellen, befdjränften 9}Zonard)ie leben, ©o lange ein Sultan

nod} minberjä^rig ift, unterliegt er ber 35ormunbfdjaft eineg

9^atc^mitgliebe^\ 35ei ben SSarfangel, ben ®olbol)ant unb anberen

(Stämmen ^ei^t ha§> Cberl)aupt Ü)erab. ^^udj biejer ^itel ift

5ti)ar erblic^, übrigen^ aber mit feinen weiteren ^orgügen üer^

bunben.

^ie Somat ben)al)ren folgenbe, oon D^eooil gefc^ilberte,

genealogifd)e Sage: 3u ben gelöflüften beö 33erge§ 5lbbe lebte,

iDunberbar ernätirt öon ®otte§ §anb, ber n^ilbe 5lraber ^arot.

tiefer Verbreitete gegen ha^ 3a^r ö5 ber §ebjra ben Sölam.

©iner feiner 9^ad)!ommcn, §arti ober Sabartt ^en S^mai'l, gilt

al§ SSater ber öier Sö^ne SLT^cbjertin, Xefc^ifd)i, Si^arjangeli unb

^olbol)ant. ^ie letzteren teilen fi(^ in gara unb 9^alet)a. ^ie

Söarfangel verfallen in ^^a^'üJ^ebiertin, Sogeölebe, S3ribur. ^ie

SDefdjifd^i ober SJ^ur §afcn in §ugar, 9^er ^abji unb 3}^ogabor.

^ie ?3tebjeitin ^erfaüen in §aual, 33enat)a unb biefe wki^x in

gat)lreid)e llnterftämme. 3m ©üben l)au)en bie Seite 199 auf-

geführten Stämme.

@in fleiner greiftaat, beffen ©rünbung liauptfädjlid^ ben

Hon ^anafil, (^ata unb 5(rabern 53erftär!ten Somal jugefc^rieben

tperben muB, tüar §ärär ober §arar, §urur, 175 3J?eilen }üb=

mefttid) öon Seila, (etma 160 93ceilen nad) §euglin) entfernt,

etma unter 9*> 40' n. 33r. unb 42" 0' Sänge ©reentx). nad)

93urton. ®ie Stabt i)at ungefähr 10 000 ein eigene^ (ab^f-

finifd^eg — ©ee^?) Sbiom rebenbe mol)ammebanifd)e S5cnjol)ner.

Sie ift befeftigt unb toirb Don Äaffee=, ^attel^, >Durral)= unb



— 201 —
^atljftanpngen umgeben. S!at tft eine in 5lrabien, Sfat, ^afa

u.
f.

tu. gejjflan^te, öon Celastms edulis ftammenbe Xf)eeart,

beten Blätter gefaut ober and) §um 5lufgufe gebraud)t tüerben.

9^ad)bem bie Ägypter öon ben Xürfen SJ^affaua, S5erbera nnb

@eila am 9^oten 9}?eere al§ Sef)n eri)atten, f)atten fie ftc^ and^

§ärär§ bemäc£)tigt.

^en ©omal üemanbt finb bie 5lfer, @in{)eit 5tfri. (Sie

tüerben öon ben 5Irabern ber ^fte getüö^nlii^ mit bem 9^amen

^anaftl, in ber (Sin^eit ^anfdi, belegt. «Sie finb ^uglei^, tt)ie

bk (Somd, SSernjanbte ber Sebja unb ber ®ata. Sn 5Ib^f[inien

mirb bie§ SSoI! nad) einem feiner (Stämme SÜhal, in Xebjura mirb

e§ 5XbeI, ^tbajel ((S. 2) genannt, ^er D^ame 5lfer bebeutet

„Umtierfi^tüeifenbe, SSanberer, 33ebuinen''. @ie bemo^nen hk

^üftenftreden unb Snfeln füblid) öon ber 5lbuli§^S3ai hi^ §um

Slebjura^^olf.

5(uc^ biefe Station leitet i^re §er!unft geroö^nlid) öon ben

5(rabern ah, öon benen fie aEerbingg ben 3§lam unb eine trau-

rige (Spur öon §aIbciöitifation angenommen i)at (Sine fomifd^e

unter i^nen öerbreitete (Sage ermähnt, ba§ liier^ulanbe fid^

einft ein öerj(^u(beter 5(raber, öon feinen (S|)ie§gefeEen begleitet,

töei^ umpUt unb in bem ©e^töeige eine^ S3aume§ öerfterft l)abe.

^ie ^um)3ane t)ätten nun bie einfältigen S3en)ol)ner ring§uml)er

ba§u berebet, na^ bem S3aume §u pilgern unb ha§> l)kx befinb«

li(^e angebtid)e ©efpenft gu öeranlaffen, l)erab§ufteigen unb fic£)

il}nen ai§> nü^lidieS ?Dütglieb il)re^ (Stammet bei^ugefellen. ^er

arabifc^e (ScCjminbler l)abe ficf) aU großer ^rieg^mann ^ingefteEt

unb fici) unter ber S3ebingung gum §erunterfteigen bereit erKärt,

ba§ man i^n ^um Häuptling ertöä^le. ®a^ fei benn auc^ ge=

f(^el)en unb §at^el=9J^al)e§, b. l). ber 9}?ann, töelrfier eine ^acf)t

lang auf bem S3aume §ugebrad)t, fott mir!li(^ Dberl)aupt eine^

^anafilftamme^ getöorben fein. (Sein (Sol^n 5lba, b. ^. ber

Käufer, foll ben ^bali, 5lbel, 5lbajel, ben 9^^amen gegeben ^aben.

Unben!bar märe cö nid^t, ha'^ biefe alberne ®efd)id)te einen ge^

miffen tljatjäd}lid;en §intergrunb befit^e, unb ha^ irgenb ein
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(Sd^tüinbler au§ §ebja§ bte fimplen S^omaben in äftnlirfjer Sßeife

betl^ört f)Q6e. 5(n biefen lüften treiben [icf) öiele arabifi^e @troI(^e

um^er, njeldfte unter bem ^ecfmantel ber Dxeligion be§ $ropt)eten

bie ärgften ©cf)tt)inbeleien in §anbel unb SSonbel öollfü^ren.

®ie 5Ifer [inb im gangen tüoljtgebaut, Ijager, mittelgroß

unb geigen l)äufig jene^ jef}r norgebauete Profit, me(d)e§ auc^

an Sej(^arin unb 5Igau auffäEt. ^ie S^afe ift meift dtva^

gebogen, Ijäufig aber auc^ gerabe mit breiten giügeln. ®ie

:^ippen finb fleifdiig, gumeilen ein iüenig aufgetDorfen. ^ie §aare

finb !raug unb merben teüö über ber (Stirnmitte ^od) empor^^

gefämmt, bleiben bonn feittt)ärtg l)erab^ängenb , ttiie ha§> audE)

g. ^. öon ©eiten ber termanbten 33ebja ge](^iel}t, ober [ie iDer^^

ben (gig. 49) furg abgefdjnitten. ®ie §autfarbe ift giemlic^

f)ell, toeigengelb ober faffeebraun, gumetlen bun!ler, in umber^

braun überge^enb.

3m allgemeinen bilben bie 5{fer müfte ©eftalten mit &aU
genpl)t}fiognomien, an bereu Slörper alle§ big auf ba§ ®eficl)t unb

bie tDabenfc^madjen llnterfcl)enfel rooljlgebilbet erfd^einen !ann.

Snbeffen trifft man bodf) aud^ auf einzelne Slöpfe mit l)übfd]en, gut-

gefcl)nittenen unb be§ intelligenten ^lusbrucfe^ nic^t ermangeln^

ben ©efid^tern. Sunge Tläh^tn geid)nen fid] oftmals burc^

einen l)öd}ft anmutig gebilbeten Slorfo unb, mie bie ^aia, hiixd)

gierli^e §anb== mie guf^bilbung au§. ©ie altern frül) unb

merben bann gcmbljulid) tjäfelid}.

®ie 5lfcr-93t'änner tragen einen lurgen §üftfd)urg öon meinem,

blau^ ober rotfarrierten ober farbig borbierten S3aummollen'

§eug, um bie <Sd)ultern aber eine <Sd)ama ober felbft nur ein

gen. ^ie güfee merben burd) ©anbalen gefdjü^t. ^lih% $u^
bienen il)nen ^Irm- ober §anbbänber, einige in ßeber genäl)ete

ober mit bunten (Sd^nüren ummidelte Storanfprüdje, feltener ein

^erlenljalöbanb. ^opf unb Körper mcrben mit bem ©teifefett be§

<Sd)afe§ gefalbt, nad)bem bie§ oorl)er forgfältig getaut tcorben ift.

3n bie S^ant ber 33ruft unb ber 9}?agengrube merben brei= unb

üieredige in einanber oerjc^obene giguren eingefc^nitten. 3n hk
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§aare ftecft matt ©tacrietfd^tüemftai^ettt ober betüterte §ot5ttabeItt.

SOkrtd^e ne^ttten aud) eine ^erüde boit ^ottigettt 6(^affeE über

ben ^opf. (©. liiO.)

^ie SBeiber j(f)Iageit etttett au§ Sf^tnb^Ieber Verfertigten,

ge^adften unb gefalteten ©d^urj nm bte §üften nnb befefttgen

it)n intttelft eine§ ©ürtelC^ ®te §aare fallen in §al)lreic^en eng=

gig. 49.

^aartrac^t eine§ Sebjairi.

geflodjtenen ©trät)nen t)otn (Bi^eitel ^erab. 9Znr bie SSerl^eira-

tcten bcberfen ben ^op\ mit einem ©tücf blanen S3aiimtt)olIen=^

5enge§. 5(1^ (Bdjmnd tuerben breite Spiralen Don 9}Zeffingbraf)t

am €^r befeftigt nnb tüerben nm ben §al§ Seberfdjnüre tnit

aufgereihten ®la§|)erlen, 9J?efftng!ngeIn, 5l^anrifd^necfen, ^nöc^el-

c^en, Sl^oranamuleten nnb großen ^innplatten get)ängt. Si^nerne

5{rm^ nnb ^öd^elbänber, fotüie (Streifen üon Seber t)oKenben
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btefen Qkxat 5lud§ bie Sßeiber öerunftalten fid^ burd^ ^anU
emfc^nitte, felbft an Sßangen unb @tirn.

511^ 3Saffe bient ben 5lfcr ^unädjft ein im breiten Seber=

gurt befeftigteg, gt^ogeS, !runtme§ 9Q^efjer, beffen fiöljerne §anb=

f)abc mit 3^""^ ^^[f^" ©i^eibenfpi^e mit einem langen fegel-

förmigen SD^effinganfat^ üerjiert ift. "^a^u !ommt eine 6—7 gug
lange San^e, unten mit ^üaU umgeben unb oben in eine min=

beften^ fußlange, fd^male @pi^e au§(aufenb. Häuptlinge )3u^en

ben (Sd)aft nad^ .^arriS mit §^ingen t)on ?3ce(fing ober ^upfer^

bra^t an§> unb ftecfen einen ©allen (Sc^affteigfett auf bie tlinge.

^er ^d)xlh ift ein bi§ jtoei ^ufe breit, au§ 53efa^ ober S3üffel=

:^aut Oerfertigt aufeen gebudelt unb l)ier mit bem roten S3art

eines ßi^Ö^^^^odeS al§ 5lmulet befe^t. Snnen Ijängt baran ein

SBeutel mit ben tragbaren ©c^ä^en beS Eigentümers. (Sine S^^^^^

bürfte aus Saloabora^ol^ (ß. 19 5) mirb an bie 9J^efferfd§eibe

befeftigt. Waufi)^ 5(fer bebienen fidj aud) noc^ einer ftar!en

golgfeule.

3n ftoljer §altung, aber mit fd^leifenbem ©ange fdjreiten fie

einher. §arriS entmirft folgenbeS 33ilb Oon einem ber gefürdjtetften

®ebeni-(S(^ef^S, bem So^eita Sbn 3bra^im: „9^i(^t im minbe-

ften beffer gefleibet als bie verlumpten unb fd^mierigen ^erle in

feinem Zxo^, geid^nete er fid^ burd) IjerOorfted^enbe Söaffen auS,

benn ber ©d^aft feiner Sanje, bie einem Sßeberbaume glid),

toar unten an bem breiten gli^ernben 93latte mit meffingenen

unb fupfernen 9^ingen befdjlagen, mäljrenb @riff unb ©cl)eibe

eines furd^tbaren 5D?efferS ebenfo prunfenb auSgefdjmüdt Ujaren.

3l)reS Prägers t)ornel)meS ©ebaljren unb SJZienen milber (Snt-

fdl)loffenl)eit ftanben gut im S'inflang mit bem $Hufe, ben er als

^riegSl)aupt fid) ermorben ^atte. Sauge fdjtoar^e Soden maEten

tüie 5lblergefieber über eine fnod^ige muSfelftarfe SeibeSgeftalt.

©in $aar großer fcljniger 5lrme liefen in Ringern auS, an benen

9tägel mie ^auboogelflauen l)erOorftanben u.
f.

tu. 50Mc^tig

tapfer unb an ber ©pi^e eineS ^aljlreic^en ^lanS grimmiger

lüilber St'rieger ift er ringSuml;er im Sanbe gefürchtet unb gead;*
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tet, unb fd^ien fid^ red^t tt)of)l feiner 33ebeutfamfeit aU ^ieg^^

fürft auf ber §eerftra§e betüu^t ^u fein."

^ie 5Ifer finb 9^omaben, ^ebuinen. (Sie t)alten kantete.

(Schafe unb 3^^9^^/ betreiben ben ^aratüanentranSport gtüifi^en

bem roten 9D^eere unb ben f^oaner ^Itpen, öoüfü^ren ben (Sflaüen^

l)anbel unb einigen XranfitDerfe^r in Sßaren. ^Xuf ben 3nfeln

im 9[l?eere befd)äftigen fie fid) mit gifd^fang unb Sßaffertran^^

^ort. Qnm Sanbbau fjaben fie fid} nur in 5lofa Derftanben.

^ett)oI)ner einer tuaffer- unb öegetationSarmen , nur öon fl^är-

(idjen, oafenartigen Stric£)en tropifc^en ^ftanjenujudjfe^ unter-

brod^enen, an bunüen öulfanifd^en Reifen unb ©rben, an faltigen

ßfflüreScenjen befto reid^eren S3oben§, fanben bie Hfer trenig

geeigneten ©runb für ben Raubbau, fie begnügten ft(^ bat)er

lieber mit bem fargen, öon i^rer burd)g(ü^ten §eimat gef^jen-

beten SSiet)futtcr.

©ie (eben meift nur öon Wliid), f(^ladf)ten fetten ein ^tüd

SSiet) unb röften beffen gleifc^ nad} nubifd^er 5trt auf ertji^ten

(Steinen. S^re leicht zerlegbaren §ütten befielen je aug einem

ettra IV2 ^ t)o^en, üieredigen, mit SO^atten unb geKftüden

gebedten Stangengerüft. (Sine ^ölgerne D^adenunterlage für hk

©d^lafenöjeit, einige Ijölzerne ©d^üffetn unb Söffet, einige maffer=

bidjte 33ä(c^!örbe unb Seberfd^Iäudje, hatten unb gette bilben

getüötjulidt) bie gan^e 5(u§ftattung eine§ berartigen luftigen ®e=

bäue§. %[§> faft eingige^ S^ei^mittel bient mie bei ben Somat
mit M! öermifd^ter ^au- ober ©(^nu|)ftabaf.

5Iu(^ biefeg ^ol! ift abergläubifd) unb bem 3§Iam fana^

tifc^ ergeben, ^a^felbe ^ulbigt ber gema, einer "äxt Staatsrat,

meIdE)er ein jeber Stamm ober labile, 50^e!)r^eit ^abail, gu folgen

|3f(egt. Sie rt)irb üon einem S5eamten, bem (Sbo, berufen, ^er

5(barar, eine 5lrt ^riefter, Vermittelt ben grieben unb übernimmt

bei ben SiebeSma^Ien ber öerfdjiebenen gema§ ben ^orfig. ^er

Sd)e!^ ber Ä'abile, ber 9}?a!abantu ober 5lfi(, ber ^iic^ter, ^at

ben S^ai§ ober ^abi, ben Df^ec^tögete^rten gum S5eirat.

(£§ liegen mehrere ßiften ber ^ferftämme üor. ®ie oon
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mir felbft in ^aivo niebergefd^riebene, tüeldje f)ödjft tüa^rfc^ein^

Itd) ebenjomenig DüKftänbig \vk bie übrigen ift, ^ä\)lt folgenbe

^abail auf: 5lbajel, Rabbani ober ^ebeni, ^a(^e(, ^armele,

D^uc^ba, 3Soema, ^elfan, 'äbli), ^inferra, '^Ibneto, dlad)cx, "^on-

bametta, ^ettagora, §afaba, 9[)Zubatto. Setitere verfallen

n?ieber in ^Ibj'-^omra, g)la=§arabe, ®aüla, 5(bii=®aito, ^iira ?c.

^er §au|)tort ift ber §)anbel§platj Xcbjura, Stabjuri, wo ein

ben 5(bajel entftamtneuber ©ultan, §ur QqxI nur nod; eine 5(rt

^orf''(S^effj unter ber Dbmannfdjaft eine§ ägt)ptifc^en ^roüin^

^ialbireftory ober 9}hibir, rcfibiert. ^ie SO^ubaito I)alteu if)re

§auptmad)t in bem anmutigen feenreid)en ^ofatljal, mo fie je^t

bie ^erbinbung if)rer «Stämme, ha^» rote §au§, 5(b§a I)omra,

nad) Derfd)iebcnen SSedifelfällcn gegen hk SBoema, mieber fonjcn^

triert p fjaben fdjeinen. ^ort refibiert it)r ®rog=(S^eft) ober

©uttan.

5(uc^ hk ^fer finb unrutjig, tüiih, ftreitfüd)tig unb graufam.

^ie ©iege^jeic^en, ©traugfebern, finb hd it)nen fef)r begehrt —
fei e§ felbft nur um ha^ Dpfer eineS feigen 5J^eud)eImorbe§

millen. ^ie Äabail liegen pufig genug in fc^tuerer getjbe gegen-

einanber. ^a ge]f)t e^ benn milb unb blutig f)er. 5{ber bie

5(fer miffen if)re Sanbeöfeinbe mit {Sntfd)loffenf)eit, ©inmütigfeit

unb 5{u§bauer gu befämpfen. Qu Gnbe ber breifeiger 3a(jre

riefen bie Sßoema bie S3unbeögenoffenfd)aft ber arabifd)en S^e-

fagung (Seitab an, um hk TluOaito in ^lofa megen mandjer

früljeren Unbill äüd)tigen ju tjetfen. ^ie '3(raber in 6ei(a, burc^

einen frifdjen ®d)marm ^emenifc^er ^tbenteurer unter bem (Semen^

bar 6d)e!^ '^(tman oerftärft, beteiligten fid) gern an bem gemein-

famen grofee 33eute üerfprec^enben ^rieg^pge, gu meld)em enb-

lic^ nocf) ^erfer unb ©elubjen (im ganzen maren e§ etwa 500

grembe) ftiefeen. 9^a(^bem ha^) §eer nad) mül)feligen 9}^ärfd^en

oor ^ofa angelangt ujar, oermodjten bie begütigenben dlchm ber

©tabtälteften bie ftammoerroanbten 3Soema §ur Umfeljr §u be-

megen. ^ie allein gelaffenen gremben blieben inbeffen t)or Slofa

lagern, um njenigftenö nid)t oljne Slrieggentfdjäbigung tvkbtx
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aB5ief)en p muffen, ^iefe tourbe if)rem DbcrbefelE)(§t)aber,

(Sdjcft) 5ltinart für ben folgenbcn %aQ jugefirfiert. Sn ber

9^^a(^t aber tDurben bte gremben öon bem injtrtfd^en aufgebotenen

unb f(i)Ieunig eingetroffenen §eerbann ber 9J?ubaito überfaüen

unb tro^ aEer (^egentt)et)r faft gänjlti^ niebergeme^elt. 9^ur

etftjQ t)unbert SO^ann ergaben fid) ben ^einben, n)urben jebod) an^

geftd^t^ be§ auf ben ^oran befd)tt)orenen 5lman ober ^arbon§

am näd)ften 9J?orgen !altb(üttg abgefc^lac^tet. ^te§ (Sreignt^

l)at noc^ lange unb t)te( t)on ftcf) reben gemad)t. (Sin in (Seila

unb SO^affaua ftationiert gemefener türüfc^er Offizier er5ät)lte

un§ bat)on in ber ftillen ^^iiite ^u gamafa in faft ät)nlt(^em

,3ufamment)ange, tüie i^n bie britifc^e ©efanbtf^aft nad) @c^oa

überliefert t)at. Sm S^looember 1874 tourbe in bemfelben

5lofatt)al, t)on benfelben burc^ anbere 5lfer oerftärften ä^^uboito,

ber burc^ 9}^un§inger befehligte, 350 Wann ftarfe äg^ptifc^e

Xruppen^aufe übern)ältigt unb t)ernid)tet. ß§ fc^eint alfo, bag

hk^ ta|)fere ^olf feine !arge §eimat mit äu^erfter (Sntfd^toffen^

t)eit §u üerteibigen beftrebt fei.

IV. pe ©rloihoh.

Qtüifc^en 2^» n. unb 4^
f. 33r. erftrecft fic^ ha§> t)on ben

Orloifob ober Stoifob, @ing. Drioüobani, bemo^nte ©ebiet. Unter

ben Mftenftämmen toerben biefe hk Sßafuafi unb bie SSamafat)

genannt.

^ie Drloüob leiten it)re §er!unft oon einer 5(rt §a(bgott,

bem 9^eterfob ah, tüeli^er burc^ ben mit bem §immel ibentifi^en

(SJott, b. ^. (Snga^, @nnt)at), t)or urben!(ic^en geiten auf ben

DrlboenniO'Sbor, b. i. ben ureigen 55erg, \)tn ©c^neeberg ^enia,

gefegt fein foH. (£in ©ingeborener üom S3erge @ambu ober

W^xn (?) foH t)on jenem §atbgotte geljört ^aben. 2)a§ SBeib

biefe§ (Eingeborenen, ebenfalls 6ambu genannt, n)urbe auf Steter-
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!oi6§ gürbitte fc^tüonger imb tritrbe Wiitkv ber (Stammväter

ber Drtotfob. 9^t)ama[i ©nauner (ernte üon 9^eter!ob bte um ben

©c^neeberg ()erum iüetbenben O^tnber unb Süffel (?) gätimen. 9^t)a=

mafi ftebelte ftc^ am (Sambu^Serge an unb tüarb biefer S^anpU

fig be§ ^olfe^ ber SD^afat), ber ^enia aber mürbe §auptfi^ be§

3[^ol!eö ber Sluafi. Setbe 3iattonen finb mit einanber öermanbt,

ma§ fie aber ntc^t t)inbert, gumeilen einanber in blutiger Si^eife

5U befel)ben. ^ie 3}^ajai) nennen fid) felbft Sl^oifob (ober oigob)

hk Wänmx, bie Btaikn, nennen aber hk üon il)nen Verachteten

Stuafi mit bem meiblidjen 5lrti!el Smbaramuio (Se^fiu^). @^
foü gleid) ^ier bemerft merben, ha^ hk Q^orfilbe 2Ba hk SD^e^r-

t)eit — ein ^olf — (meiter meftlic^ unb (iiblid^ 53a), ha^ bie

^orfilbe 9}ca ober 9J?o, W hk ©in^eit eine^S 3nbit)ibuum§ be^

beute. Dal)er 9}kfuafi ein Äuafi, SBafuafi bie ^uafi. DJ^ofuto

ein ©uto, Safuto bie ©uto 2C. ®ie Schreibarten: „^ie SBama-

fatj, hk SSafuafi finb bal^er eigentlich $leona§men, melcf)e man
inbeffen ^ier mo^l burd)gel)en laffen barf.

jDie ganje Sage oom Urfprunge ber Drloifob erinnert, mie

mir fe^en, auBerorbentli(^ an biejenige Oon Xulu=3Solal — bem

oergeffenen 33erge, bem angeblichen §eimatöort ber Crma. (3. 37.)

SQierfroürbigermeije \)d^t im Setcl)uana=^affrifc^en 3Bolala ber

5lu§5ug. 3Sielleicl)t \)at alfo ^ulu=2öolal bie ä^nlic^e S5ebeu^

tung eine§ 33ergee be^5 ^Xu^juge^, 5lu§mar|'d)e§.

^ie (Sprache ber Drloifob, ha§> ©ngabol-Srloifob, ift bem

(55ala Oermanbt unb S3art^ l^at feinen 5lnftanb genommen, bie§

Sbiom mit bem ©ala ju einer ©pracl)familie gu vereinigen.

Sepfiug l)ölt t)a§> Digob, mie er bie (Sprache ber Srloifob nennt,

für eng oermanbt mit bem Sbiom ber Sari am oberen meinen

9^il! Über bie mutma6lid)e Sermanbtfcl)aft ber Sari mit ben

®ala Vergleiche übrigen^ bie oben (©. 171) ermähnten 9Jtittei'

lungen Safer-5 u.
f.

m.

9^ac^ £rapf unb §ilbebranbt erinnert ha^ fingere ber Sßa^

mafat), be§ intereffanteften ber Drloi!ob=©tümme, an ba^jenige

ber Somal unb iljrer Sermanbten. §ilbebranbt glaubte fogar
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in mand^en ber 1878 unb 1879 burd) §agenbed nac^ ^eutji^Ianb

gebrarf)ten nubifd)en SSebja eine bcträd^tltd^e ä^nlicf)!ett mit

bem ®runbtt)pu§ ber dJla\at) ^erau§^uer!ennen. 35ort mir ein-

bringli(^ barüber befragt tüie§ §)ilbebranbt auf bie ^ier unter

gig. 39 bi^ 41 Veröffentlichten (SomaI = ^orträt§ al§ bie ben

Tla\at) ä[)nlid)ften ®efid)t§tt)|3en Ijin. t). b. Werfen fanb eine

St)nlid)feit gtüifc^en biejen unb ben ^trüa§> fc^ärfere Qixo^t hc^

fi^enben Snbiüibuen unter ben 9Zatalfaffern, b. f). Qn^i^^'^offern,

i)erau§. ^ie§ Iä§t fi^ baburd) erflären, ba^ erften§ manche

SuIU'(S)eft(f)ter an biejenigen öon @omal unb S5ebja erinnern

foHen unb ha^ gnjeiten^ bie dJla\a\) an ^u^ unb 33en)affnung

fetbft mani^e^ njieber an bie Gaffern (Srinnernbe barbieten.

3m allgemeinen finb bie SBamafalj unb SSafuafi gro^, \d)ianl

unb tief buuMbraun, mit rötlichem ©runbton, gefärbt, ^ie langen

^öpfe geigen eine nacf) hinten 5urücfn)eid)enbe ©tirn, eine ent=

tüidelte, aber mit breiten gtügeln öerfe^ene ^a\c, ipulftige Sippen

unb einen grimmigen, juujeilen fra|en^aft öerjerrten ^tu^brud.

^ecfen jagte mir, er i)ah^ in gan§ Dftafrifa nirgenb \o böfe,

fo tücfifd) auöfetjenbe 5[J?enfc{}en beobai^tet toie bie SQ^afatj. ^a§>

§aar Ift in ca. 200 mm langen fraufen §aarbü](^e(n Verteilt.

®ie grauen finb f)eEer "'al§ bk SO^änner. 3n i(}rer früheren

Sugenb finb fie tnoljlgcbilbet, melfen jebod^ unter f(i)meren Seben^^

mü^en fdjneU bat)in.

^ie Orloifob binben it)r ^^aax am §interfopf mit einer

©(^nur gu einem ßnbmulft jufammen. Um bie §üften inirb bei

ben DJcafal} = SJ^ännern ein Sungfalbfcll, mit ©djafjc^man^fett ge^

njalft, ober aud^ ein (BtM, öftere mit Dd^er gelbgefärbten, groben

SSaumtüoHenftoffeg gefd) lagen, ^inber ert)a(ten 3i^9^tt= ^"^ ®d)af^

pute 5ur £Ieibung. Über ben Df^üden mirft ber äJ^afat}!rieger

ein länglid) =t)ieredige^ ^BtM meinen an ben Seiten rot borbier^

ten S5aumn)oIIenäeugeg. ^a§fe(be f)ai, trie ber fübamerifanifd^e

$ond)o, ein So^ jum §inburd)fteden be§ ^opfe§, reid)t Oorn

nur bi§ etma gu ben 33ruftmar5en, ^inten aber lang herunter,

bedt jebod) bie 8cf)ultern nid^t. ^iefe 5lleibung, tüeldje lofe im

§arttnann, 2r6t)jftnten u. j. ro. !•!
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SSinbc flattert, i)zi^t Ü^eitüera unb toixi) hüxd) bte ^anbelöfaratüanen

fertig genäht f)tn5U9efü^rt. Um \)a§> ©eftc^t unb ben 9^orber=

fd)ette( iüirb ein breitet Seberbanb gelegt. Xiefeö ift mit ben ring§=

t)erum abftet)enben , rot gefärbten 33orften be^ 3Sar5enjd)tDein§

ober ber o^^^'^^^^ft^^ befel^t. ^lu^erbem trägt ha^ 33anb oben

auf bem Äopf nod) einen ©tu^ öon (Strau^febern ober t)on

ben unteren ©c^tnan^becffebern be§ äJ^arabuftorc^e^, fetbft üon

ben Sc^ttjan^febern be§ ^arabieöfranid^g (Grus paradisea). Diefer

an einen ä^nlicf)en $u^ ber ®d)illuf unb 33ari am ftjei^en 9^il

%\C^. 50.

%\Q. 51.

Sanbale ber SBomafat)

Cberarntäierat bec 3BamofaQ.

erinneinbe ^o|)ffcI)mucf nerleit)t feinen Sn()abern ein bcfonber^

oertpogeneö ^u§fel)cn. §a(§bänber an^ ®Ia§== unb 9}letat(per^

len fotüie §anbbänber luerben nidjt Oerfd)mäf)t. ^ie ^Dlafat)

\)abm nod) einen fonberbaren <Sd)mud am Oberarm, näm^^

lid) jn^ei an§> 33üffelf)orn gefdinifete ©pigbögen, n)eld)e an ben

5ufammenf)ängcnben ^afen in jtpei (Sd^enM auslaufen, nad^ oben

jebod} eine klammer bilben, in tvMjc ber 5Irm eingesmängt tüirb.

^ie freien (Sd)en!e( be§ @^mudg ragen nad) oben em|3or

(gig. 50). 9J?and}e biefer Seute fdjü^en ben Unterarm noi^ burd^
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bicfe, fufetange ©piralen öon @ijen= ober 9Jief[tngbra^t gegen

beulen ^ ober ®^tt)ertf)tebe. %n ben gügen trägt man Breite,

p(um|) gearbeitete <SanbaIen (gig. 51).

5ll§ 3Saffen bienen ben 9]^afat)!rtegern eine lange ©tofelanje

mit fußlanger, breitlan^ettförmiger ©pi^e, ein !ür§erer Sßurf-

fpeer, eine ^nopffeule etn)a üon gorm ber bei ben Gaffern üblichen

Swi^a, ferner ein 1050 mm t)o!)er, oDaler ©c^ilb an§ Ddifen- ober

m- 52.

SBatuaft-grau unb Äinb.

S5üffe(^ant, beffen 5(n^enflö(^e fc^mar^, lüeife nnb rot gefelbert

erfc^eint, bann ein langet, gerabe^ (Sc^mert ot)ne ^arierftange.

Se^tereö n}irb feiten umgegürtet, fonbern meift frei in ber §anb
an feinem Griffe getragen, ^ie ©d^eibe umfaßt nur einen Steil

ber klinge.

^ie SBeiber tragen i:^re §aare nad) 5lrt ber ©omalfrauen

in g(ed)ten gelegt, ioerfen ein Seberrötfc^en um hk Senben unb
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aud) lüo^I nod) ein gro^e^ ^tnd SaumtDoEcn^cug über bie

(Schultern unb §üften.

(^an^ ä^nltc^ tüte bte Sßamafa^ fleiben unb tpaffnen ficlj

bie if)nen in allen (Stücfen fo na^e[te^enben 3Sa!uafi. ^ei btefen

irie bei jenen iDerben bie D()rläp|3^en buri^fto^en unb tüirb

bie Öffnung berfelben f)äufig übermäßig erweitert (gig. 52).

S3eibe S5ö(!er bre(i)en fic^ i^re beiben unteren mittleren ©(^neibe-

5äf)ne au§.

Sif) I}abe nebenbei eine (SJruppe Wla\ai) na6) ben f|)e§iellen ein-

gaben üon §ilbebranbt unb mit 3ul)ilfena:^me ber üon biefem öer-

bienten Dieifenben mitgebrai^ten 3Saffen u.
f.

to. ge^eii^net. ^iefe

©fi^je follte einft bem D^^eifeberi^t §ilbebranbt§ einverleibt tüer^^

ben unb mag fjier ju feinem 5lnben!en SSertoenbung finben (^ig. 53).

^ie £'öpfe !önnen natürlid) feinen 5(nfprud^ auf t^)3if^e ä^n=

Iic^!eit mad^en, inbeffen tüirb ba^ übrige, burd^ ben S^leifenben

gutgetjeigen , bennod^ einen jiemlid} ri^tigen S3egriff t»on ber

Xrad^t unb S3en)affnung biefe^ l)öd)ft merlmürbigen ^ol!§ftamme§

gen)äf)ren. (^er S^ilb ift im (S(^ni tt cttva^ ju fd^mal geraten.)

^ie ^afalj unb ^uafi röten fic^ hd i^ren hängen ben

^öxptx mit Dd^er unb falben i^n mit öom gettfi^tüang beö

@d^afe§ gesponnenen ^a(g ein. ©ie üben bei beiben ®efd^(ed}tern

hk 3^efc^neibung au§. ^ie einem unb bemfelben ^iftrift ange=

Ijörenben Slnaben unb SU^äbd^en einigen fic^ ^u ^amerabf(^aften,

n)e(d)e an bie (Eijoexa^ ber S5afuto (5lbantu) erinnern. Sebe

tamerabfi^aft läfet üon Seiten einey alten ^erl^ ref|). SßeibeS

bie S3efc^neibung über ftc^ ergeben.

%!§> SSo^nnngen biencn geltartige, mit 9^inb§l)äuten gebedfte,

§ur 9^egen§eit mittelft ^u^mift gebic^tete §ütten. 3unx Schlafen

benu^te Tlatkn unb §äute, einige grobe ^öpfe, glafd^enfürbiffe

unb Seberfd^läudlje bilben bereu 5lu§ftattung.

®ie Drloifob näl}ren fid^ bon ungefäuerter SJ^ili^, t)on

^alg, gieifc^ unb öon frifd)em S3lut, tüeldje^ öon it)nen öftere

mit Tliiii) gemif^t getrnnfen tüirb. §onigtüein ift hd ben 9J?afat}

im ®ange, tüirb aber Don ben ftrenggtäubigen (^omal tiermieben.



m. 53.

5!Bamajat).
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%([hal tDirb audfj fjier nur gefaut ober gcfd)uu)jft. ^ic Drloüob

fc^treifen in ben Stephen tf)re§ Sanbe^ iiüinabifierenb um^cr.

S^re ^ie^ä^i^t tft fe^r bebeutenb. ©te l)alteu @fel, !uräl)örn{ge

3ebug, furgo^rige 3^^Ö^^^ ^'"^ gettfdjtranjfdjafe. ^iefe finb mit

einer etnjaS iDoHig^gefräufetten ^e^aarung üerjeljen. ^ie §unbe

finb eine ^xt (^d^äfer^unbe unb jel^r tüitb. §ü^ner tüerben nid)t

ge^ü^tet.

9^ad} §i(bebranbt ^errfd)t bei ben SSamajat) unb Sßanifa

einiger §^änen!ultu§. ©tirbt ein joIc^e§ ^ier, fo trauert ber

gan^e @tamm barum, ftirbt ein Häuptling, fo njirb nur in beffen

^orfe bie *Jotenfeier üeranftaltet. ^er '^^otfdilag eine§ nj^en-

fd)en !ann hd ben 9J?ajat) mit S5tutge(b gefüljut tüerben, ber

einer §^äne tüirb bireft mit ^(ut gerädjt. S5ieKeid)t Ijäugt

biefeS ^ert)ä(tni§ mit bem im 9^ort)often tierbreiteten ©tauben

5ujammen, 'Oa^ ^Zenfdjen fidj in §t)änen öertnanbetn !önnen.

S5ei ben 3Sani!a barf nid}t einmal ha§> gar[tige §t)änenge^eul

nai^geaf)mt merben, treil ba§> für eine Säfterung be§ eblen

Xiere§ gilt.

^ie Crloüob :^alten ha^ pr D^al^rung für i^re §erben

bienenbe ®ra§ fo l)od^ in (S()ren, ha^ fie eö felbft nid^t jum

S3ebeden i()rer §ütten ober jur §erftellung eine§ 9?u^e(ager§

abfd)neiben. <Sie brennen e§ nid)t ah.

©le beten ^um ©ngalj, ber, gan§ fo mie SBafa, §immel unb

(SJott 5ug(eid) re|)räfentiert, auc^ ben Siegen fpenbet. @§ giebt

hd biefen 5ßö(fern mand)ertei, aber noc^ menig befannte, aber=

gläubif^e Seremonieen. 9k(^ t). b. ^eden l^aben fie iljre ^öuber^

boftoren, bie loie biejenigen ber 5lbantu au§ ^öc^eln unb Sßür-

fein mei§fagen. (S§ ^errfdjen t)ier ferner anbere benen ber Gaffern

ät)n(ic^e (Sitten, "^k Knaben toerben mit ^dju Sauren at§

3Ibarnob gu Sßaffenlnei^ten ber ^rieg^teute t)erangebilbet. SD^it

14 Salären aber mad)t man fie ju SImoran, D^umuran ober

Kriegern. ®iefe ge!^ord)en im gelbe bem Cberlommanbierenben

Drlfibroni, toeldier im grieben ben ^ienft al§ Drloibon, eine

5lrt ^riefter ober $Regenbo!tor, t)erftel)t. ^ie Slmoran bürfen
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md)t heiraten unb tt)ot)nen in gröjgeren ftef)cnbcn Sagern, Drl^

ntannt)ara unb ©nganntjafa, beijammcn. Ä(cine Sagcrabteitungen

tieifeen Sngan. ^iefc (Stnrid)tungen erinnern an bie (5fanba§

(Snganbaö bcr ^^^{magnüi. 9J?it 24 - 25 3af)rcn !önncn bie Stmoran

fjeiraten unb einen eigenen §au§ftanb, 5D^oru ober 50^nru, be=

grünben. S5ei ber 58er(}eiratung giebt ee geftlicf) feiten, ßfe^ unb

^rinlgelage jon)ie aud) Xänje.

Zok binbet man feft in if)re ©^laf^äute ein, jc^Ieppt fie

in ben '^alh unb überlädt f)ier bie mit Steigen unb flattern

bebecftcn Seid)en ben §t)änen ^um grafee, errid)tet aber baneben

©teint)aufen üon äfjulic^er gorm, n^ie njir fie oben (©. U>7) bei

ben ©omat befi^rieben f)aben.

'3)ic Söamafal) unb SBafuafi , mef)r aber nocij bie erfteren,

finb arge, unöerbefferlicfie 3^äuber. 5(lljäf)rlic^ bred)en fie au§

if)ren untpirtlic^en Steppen ^eröor, fuc^en bie benad)barten Sän^

berftrecfen mit Tloxh unb 33ranb t)cim, fte!)len ©rofe^ unb S^tein-

biet) unb üerfdjminben ebenfo fd)nell tnieber, Vok fie gefommen

finb. ©ie fed)ten, glei^ ben 93c atabele^ Gaffern unb ben ed)ten

3u(u, in georbneten Raufen, nac^ beftimmten 9RegeIn be§ 5(n^

griffet unb bcr ^erteibigung. Sene n)erben Don einer Ujilben

Xapferfeit befeelt. (Sie fdjeuen fid) nid)t, über bie üon Dielen,

fd)n?er beujaffneten 33ebedung§mannfd)aften begleiteten §anbel§'

faratoanen (lerjufallen. (gobalb bie §anbelc4eute ^euergeme^re

füf)ren, )3f^egen fie auc^ DoK ängftüdjer §aft i{)re 5Qhinition in

fc^neU aufeinanber folgenben ^ei^argen §u Dergeuben. ^ie 5D^afal)

aber fdjleid^en ()eran, buden fid), fobalb bie <Sa(Den frac^en, mit

üorget)altenen ©djilben nieber, fpringcn bann, feiten bur^ bie

mit fd)Ied)tem ^ulöer gelabenen ©emetire üertDunbet, em|)or, unb

merfen fid) mit feft eingelegter ßanje unb geHenbem Ö)el)eut auf

ben entfetten ^einb. 30^ani^e @^aren f(^mä^(id)er ^üngUnge

g)emen§ finb fo fd)on bem 5(nfturm ber grimmen Drfoifob unter-

legen, o^ne erft Dörfer mit i^ren 2untenröl)ren ^um ©i^ar-

mutieren gefommen ^u fein.
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(SBenfo Dcrfa^ren bie SJ^afa^frieger gegen bte nur mit ben

tüenig n)tr!jamen ^nrffpeeren betraffneten ©c^aren.

S^em ^"^ilbebranbt ^abcn hk\t „afrüanifdjen §unnen" mit

tljrem geberfd^mntf auf bem ^op\ , mit it)rcn großen, bunten

©cf)ilben, if)ren (Stoglanjen, mit bcr 5(rt it)rcr ^riegfüt)rung

unb if)rer gangen mi(itärifd)en Organifation immer einen ä^n^

lidjen (Sinbruct mie bie 9J?atabe(e^ unb Qutufaffern gemad^t.

3um S5erg(eid^ laffcn tüir t)on Ie|teren eine d§ara!teriftij^e

(5Jrup>)e folgen (gig. 54).

V. §\t ntgnttfdj^n gtümme ber äquatorialen §e*

biete @|laftnha]ö*

steile füblidj Don ben ®ala, ben (Eomal unb Drioüob, tei(§

giTjifc^en i^nen, leben öerfi^iebene ^SoIBftämme, iDelc^e tuir üor-

läufig no^ unter ber allgemeinen SBcgeti^nung ber nigritifdjcn

ober D^cgeroöüer unterbringen muffen — hk§> aEerbing§ nur

in ber augenblidlic^en (Ermangelung einer paffenberen (£in=

teilung.

§ierf)er get)ören gunäi^ft bie 2öapo!omo, meiere fid) Iäng§

be§ ^ana^giuffeg mit 5lderbau befdjäftigen. 5DZan betrachtet fie

aU nai)c ^Sertüanbte ber SSafua^el, gfaubt auc^, baß i^re ©pradie

bie SSurgel für ba§ an ber afri!anif(^en DfÜüfte fo Verbreitete Sli=^

fua^eli bilbe. ^iefe Sßapofomo, nad) gifdfter ha§> einzige emfige,

arbcitfame ^45ol! in biefemSänberftric^,^aben unferemDf^eifcnbcngU'

folge, ben ^ala gegenüber ütüa^ ^äuerfd^=^(umpe§. ©ie finb

große, äußerft fräftige, mu§!u(öfe ^eftalten. 3t)re ©efidjtggüge

foüen ni^t unangenel)m fein, eine bebeutenbe 9^u^e unb eine an

^ef^ränlt^eit grengenbe ®utmütig!eit Oerraten. S^re Hautfarbe
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bilbet nn «Sd^ofolabenbraun mit (Stid) in§ kupferfarbene. SSiele

berfelben ^aben fic^ neuerlid^ in SSito niebergelaffen. (Sie ge^

l)ören ju ben friebfertigftcn unb l)arm(ofeften ©ingeborenen bcr

gangen Cftfüfte.

^ie 3®ofua]^eI,©inguIar9J?afuaf)eIi (abgeleitet t)on(Sö^il),

Sig- 55.

Sua'^eli Don gjJomboja.

(gig. 55—59) finb eigentti(^e Ä'üftenben)0^ner unb unjtüeifel^aft

berjenige (Stamm, n)eld)er am meiften ber Q^ermifd^ung mit frem-

ben, namentU(^ arabifd)en @[ementen aufgefegt geroejen ift. (So

ift ein ungleichartige^ ©emifc^, einö jener raffelofen 3Sö(fer ent=

ftanben, mie mir beren aud} in anberen ©egenben ^Ifrüaö,
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5- 33. in ber Umgegenb bon (S^artum, in bem nürblid)en unb

mittleren Storbnfan, in ^efan u.
f.

tt). antreffen. Zxoi^ biejer

nngleid)artigfeit laffen ftd) bod^ in antt)ropologif^er §inftc^t

5tt)ei .S^duptgrupl^en ber 3Safuat)el Don einanbcr unterfd^eibcn,

rt)e((^e bnrc^ 5at)(reid)e Übergänge mit einanber öerbnnben

m- 5«-

@ua^elt üoit 2amu.

irerben. ^ie eine ®ru|)|)e öertritt eine ^rt 9J^uIattent)oIf.

(S§ finb bieg I}anptfätf)Iirf) biejenigen gamilien 3^"5^^öi^^^

föeli^e ha^ meifte ara6ifrf)e S5tnt in fic^ aufgenommen ^aben.

^iefelben nennen fic^ felbft gern 5lraber, lüerben aber t)on ben

reineren 5rnge!)örigen biefer femitif^en 9^affe nad) ^t)omfon
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ettt)a§ geringfc^ätiig, t)öc^ften§ aU "äxahn tüa mtima ober Mftcn^

arober, bejetdjnet. ©te gehören al§> gteie, a(§ ^aufleute unb

^(antagenbefi^er ben beffer [ituiertcn ®emetnjd)aften bc§ Sanbe^

an. 9}?an trifft unter if)nen mittelgroße, luoI}Igebilbete ©eftalten,

tpelc^e bie fd^lanfen gormen ber cd)ten ^(raber mit ben ftämmigeren

(5uaf)e[i Don ßanäibar.

be§ 9^eger§ oereinigen. ®ie ©efii^ter finb !)ier runblic^^oöal,

mit jiemlii^ ^oljer, gctuölbter 6tirn, breiter 5Iugen(c^eibetDanb,

Cur^er geraber ober eingebrücfter, feltener frummer 9^afe. ^ie 9^ajen-

jpi^e ift meift ftumpf, bie ^lügel finb breit. ®ieje Seute geigen ferner

t)olIe SSangen, einen gutgefi^nittenen fteif^igen 9}?unb unb ein
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üeineg gerunbeteS ^nn. S^r §aar ift fe:^r frau§ unb toäd^ft in

S3üf(^eln, lann aber bte Sänge üon 200 mm erreid^en. (5§ giebt

unter tf)nen Snbbibuen, beren §aar eine fd)ü(^tere S3ef(^affenf)ett

annimmt. ®ie §autfarbe ift braun, öom Kolorit be§ SD^äli^^

faffee§ in fc^ofolaben- unb in Iof)braun öariierenb. ^er ®e^

fic^t^au^brud i[t intelligent, ^ie ©ua^el, beren gan§e äußere

(Sr{($einung nic^t unangenehm ift, neigen gur Se(eibtt)eit. S^re

§altung ift eine toürbeüoEe. Snner^alb berfetben ®ru|)pe ejiftieren

Snbiöibuen, n)e(ct)e burc^ ein längere^ Oüal be§ ®efi^te§, burd§

^öt)ere formalere «Stirn, eine längere, häufiger gelrümmte 9^afe

unb burc^ bünnere Si|)pen, burc^ fc^lic^tereö §aar, aud^ üp|)igere

S3artbilbung eine ftärfere arabif(^e SSlutmifc^ung öerraten.

^ie anbere ©rup^e ber ©ua^el, ujeld^e mel)r hk 5lrbeiter

ober SJ^ufabim, unb bie (Sflaten umfaßt, Ijat einen buri^au^ nigri==

tifc^en §abitu§. ^iefe finb itiieber fel)r üom S5lute ber au§

bem Snnern ^ergugefü^rten ©flaöen burtf)fe^t. 5ll)omfon ift fo^

gar geneigt, hk SSafua^el im ganzen ai§> eine 5lnl)äufung t)on

freigelaffenen ©flat)en unb beren 5lbfömmlingen anzufeilen. 3n^

beffen giebt er felbft gu, bafe fjier öor ber arabifdjen S5eft|'

crgreifung ein beftimmter nigritifc^er ©tamm 9^amen§ (StDal)ili

ejiftiert l)abe. tiefer (Stamm foH in bie t)ermel)rte ©flaüenbe-

t)ülferung aufgegangen fein unb biefer nur feine äJ^unbart

jurüdgelaffen ^aben. Unter biefem Z\)pn^ giebt e§ mittelgroße

unb fel)r große (55eftalten öon l)äufig mä^tiger, mu§!ulöfer, menn

auc§ plumper S3ilbung. 3^r S3ruft!orb ift nicl)t feiten tüo^l

entmicfelt, trape^if^, hk Schultern finb öoll, fallen aber bod^

ütoa^ edig unb fteil nad) unten ab, bie Oberarme unb Ober-

fc^enfel finb fleifc^ig, hk Unterarme unb Sc^enfel aber öerplt^

ui^mäßig bünn, bie §änbe unb güfse finb groß, breit, ^ie

§aden ftel)en öor. 5ln ben langen Slöpfen ^eigt fid) eine öon

unten ftar! nadj l)inten ^urüdmeic^enbe Stirn, eine furge, ftumpfe,

eingebrüdte ^afe mit breiten glügeln, üorragenbe fefern mit

mulftigen Sippen unb ein niebrigeS runbeg ^inn. derartige

^l)5fiognomieen geigen bag, toa^ man D^egergefii^t gu nennen
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pflegt, in 6eträ(^t(icf)em Tla^t (gig. 58, 59). ^a§ §aar biefer Seute

t[t fef)r frau^'büfd^eltg, W ^arbe ift bunfel, big tief in bifter-

braun unb braunfd)tüar5 5iet)enb. 2)erfelben ©ruppe ift ba§> 5BIut

ber 3Sant)amefi, 3[öat)aü, SSafambara, SSafagara, 3Sa§aramo

u.
f.

tu. u.
f.

n). enttreber in t)orljerrfd^enbem ®rabe beigemifdjt,

ober fie finb über!f)aupt nur ein ©emifdj t)un ^^ertretern fold^er

Stämme be§ §interlanbeg. S^re ro^e Silbung prägt ficf) and)

gig. 58.

m- 59-

Suafieli

in bem tüenig intelligenten 5(u§bruc! ber ^f^^fiognomieen, in ben

mit gelblid)er 33inbe()aut öerfebenen, träge^glot^enben klugen au§.

SDie SSeiber biefer ©ruppe tpeifen nur in feljr jugenblidiem 5(iter

nieblidje (Srf(Meinungen auf. <Sie erhalten frütj^eitig grobe gor^

men, ftar! ^ängenbe Prüfte, bicfe S5äu(^e u.
f.

tv.

®ie njo(}I^abenberen ©ua^el lieben e§, bie ^(eibung ber gut-

fituierten arabifc^en klaffen nadjäuat)men. ^a fief)t man bunt^
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farbene Turbane, julüeilen bie im ganzen Orient beliebte, greüfar^^

big4^ibene, betrobbelte ^ufie, ferner ^aftane, geftreifte SSeften, feine

Unter^emben, feibcne ©d^ärpen, arabtfd^e ober inbifc^e Saffian

=

fd)ut)e n.
f.

tu. S)ie ^ranen ne{)men einen furzen mit 5lugen*

Öffnungen burc^brodjenen ©efi^t^fii^Ieier üor unb bet)ängcn fid)

mit eblem, oft red}t gefc^marfooU gearbeitetem ©efc^meibe oon

foliber ober t)on Filigranarbeit u.
f.

m. ^ie 9JZänner t)erfel)ten

feiten, einen mit eblem SDZetall unb fogar mit (Sbelfteinen befe^-

ten arabif(^en ^old^, eine Xjembic, in ben ©ürtel §u fc^ieben.

Sn ©eibe ober Seber eingenä^ete 5tmulete (b. \). ^oranfprü(^e)

finb htx beiben ®efd}[ec^tern in ©ebraud).

^iefe STrad^t mirb üon ben ärmeren in mannigfaltiger 3Seife

oereinfad^t. ^ic ©flauen tragen nur ein (Stüd S3aumtt)oIIen§eug,

6c^uffa, um bie Ruften. Xen ©Haüinnen reicht biefe§ ^^i^Ö^^üd

,^üd)tig üon ber ^ruft bi§ auf bie 3ßaben ^inab.

5(mber gu 9iäud)crungen, ^ofeus ®anbeI(}ol5= unb ®era^

uiumöl, Tlo\d)n§> unb no^ anbere ftarfried)enbe «Stoffe finb I)ier

jel)r bdkht ^ie grauen färben bie 5(ugcn(ibränber mit ^oc^(e

buuM, hk 9Mgel mit §inna rot.

^ie Sua^el ber Stäbte mo^nen in hm foliber gebaueten

Käufern, bereu Stil im ganzen fid) bem in Mofa, ^jibba unb

anberen arabifc^en Slüftenorten gebräud)tid)cn anfd)liefet. ®ie

Seute finb aufridjtige, nid)t fanatif^e 9J?o^ammebaner, aud) im

ganzen getreue Unterttjanen i^rer au§ Oman ftammenben ^nU
taue, ^er ©flaue toirb l)ier, toie überalt im Dflen, nii^t fi^lec^t

gel)alten unb fel)r leidet ber S5ertraute be§ §aufe§. dt unter-

liegt burc^auö bem Dom S§lam gebotenen ®efe|, meld)e§ ja über^

f)aupt bie öffentlid^e unb prioate Sf^ic^tfdljnur im ganjen ©ua-

l)eligeb{ete bilbet.

^ie ©prad^e, ba§^ifua^eli, geigt gtoar üiele femitifc^e ße^ntoör-

ter, ift aber hti aEebem ein td)i afrifanifd^eS Sbiom. (£ö flingt

bei bem 5Sofalrei(^tum, mie id) mid^ felbft überzeugt t)abe, üoE

unb angeneljm. ^iefc ©|3rac^e Vermittelt ben ^erfel)r für bie

gan§e 5lüfte unb für 'Oa^ Snnere.
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(gm anbereg §a^(retd^e§ SSol! ftnb f)ter bie SSonifa. ©te

tüof)nen Iäng§ ber Mfte öon ber S3ai t)on ^ilefl in 3 ^ 37'
f.

S3r.

big gut S3ai t)on ^anga in 4« 55', tiörblic^ big ju ben ©ala,

füblid^ big an bag SSorgelänbe beg ©ebirgggebieteg Ufambara,

wefttüärtg big gn ben inneren Ebenen reic^enb. Werften \^ä1§t

md) ^xap\ if)re Qa^I auf etma 50000, barunter 20000 SSalu^

|3angu ober SBanifa im engeren ©inn nörbüc^ unb 30000
SBabigo füblirf) öon Tlomha\a. ^urton plt bie Qa^ 50000

für 5U f)od^. 9f^ad^ i^rer eigenen Überlieferung finb fie Don hm
®alag etnja um bie Wiitt beg 17. 3af)r!)unbertg aug ben norb=

norbnjeftlii^ öon 9}?elinbe (iegenben Gebieten auggetrieben loor-

ben. Surton entujirft folgenbe (Sd)ilberung i^rer p^t)fif(i)en

33e]djaffen^eit : „^ie SSanifa^^Df^affe ift p^\)\i\ä) treber ben anberen

S^egroiben untergeorbnet, nod^ fo niebrig fte^enb mie (Songo-D^eger.

5If)ntic^ ben ©ala unb ©omal ift i^r ©c^äbel pi^ramibal unb

länglid)=runb , abgeffad^t unb feitlid^ pfammengebrüdt an ber

©teEe, n)el^e bie ^f)renoIogen alg ben ©i^ ber 9J?oraIität !enn=

geic^nen. (?) ^iefe jufammengebrüdte ^orm ift unter iDÜben bar=

barifd^cn SSöIfern fonftant. SDie ©efid^tgbilbung ift Don ben

5(ugen an nac^ unten (jamitifd), bie (Stirn ift mägig t)0(f), breit,

fegeiförmig, hk 5(ugen ftet)en nidjt fefjr meit üoneinanber; bag

®efid)t ift breit unb DoK unb f)at entn^idelte ^oc^partieu ; bie

9^afe ift eingebrüdt, ^at mik 9^ag(ö^er, fie ift ptum)?, fc^Ied)t

geformt, ^ie Sippen finb fc^arf geranbet, fteifc^ig, tüulftig, bie

tiefern ragen t)ert)or. ^er Sartttmc^g ift gering. SDag lange

ftraffe §aar bilbet bünne t)on i^ttt ftro^enbe, forfjiel^erartige

Soden. (£g mirb an ber (Stirn bon Di)x gu Di)x abraftert. ^ie

§aut fü!)(t fid^ fanft an, bünftet aber nad^ afrüanifd^er SSeife

aug unb ^at eine fd^o!oIabenbraune garbe. ^iefe toirb nur bann

fd^U)ar§, menn bie 9J^utter eine aug bem (Süben gebrachte ©flaüin

getoefen ift. ^ie ®efta(t ift, mie bag ®efi(^t, oben femitifd^,

unten neger^aft. ^er topf ift gut an bie breiten ©c^uttern

angefe^t. ^er 33ruftfaften ift breit, ^er S5au^ ift beim @r=

toad^fenen tx)ät)renb ber guten Sa^re nic^t aufgetrieben, ^ie
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Unterjc^cnfel fielen nad) üorn Dor (?), ber giiJB ift breit, piait

iinb Ijat nad) ()inten Dorrngenbc gerfcn. 53et bcn ^Il^etbcrn be-

finbet fiel) oberljalb ber §iiften imb €berfcf)cnfel ber mebicätjdjen

^enu§ eine f)ä§ltd)e, affcnät)nlid)e 9J^Q§!e unb unter btejer tüie^

ber ein fdjiapper ^ujen. ^iele§ in biefer bem „gebitbetenöaien"

öielleidjt rec^t geiftreid) bünfenben 5(u§einanberfe^ung be§ be^

ridjmten 5(fri!areifenben lägt ben 5(ntf)ropoIogen ju trünfdien

übrig. 2Ba§ I)ei§t ^. 33. ein jemitifi^er Oberförper? ^urton bilbet

einen 9^ifa!rieger mit breitem, fräftigen ^ruftfaften ah, tueli^er

treit et)er an benjenigen be§ 3^^^'^^^^^^'" ^abulaman^i al§ an

ben eine§ 50^aune§ au§ bem Stamme «Sem erinnert. 33urton§

?(bbi(bung lönnte fonft gut fein, ipenn nic^t bie unafrifanifc^en,

übertrieben biden 35?aben ben Kenner Derbrie^en tüürben.

^ie SBanüa-SJ^änner fd^lageu eine ©d^uffa (ß. 223) ober ein

Seberftüd um i^re §üften. 5In ben 5(rmen ^aben [ie 9iinge üon

Äu|)fer ober (Sifen. ^ie 3ßeiber bebienen \id) ebenfalls eine§

jolc^en Seberid)ur5e§ fotoie eine§ an§> benfelben ©toffen bereite-

ten S3ufentuc^e§. 'änd) fie t)aben metallene ^Irmringe. Um ben

foaU legen fie breite, in einer (Sbene umeinanbergebogene ^ra^t^

jpiralen, bie nad) allen «Seiten t)m teKerortig abftef)en. ßeberne,

mit Duaften ht\z1§k ^niebänber merben Don beiben (Siej^tec^tern

getragen.

St)re SSaffen finb S3ogen unb Oergiftete Pfeile, ein mächtig

langet (Si^mert t)on ber bei ben 90^afat) üblichen ^orm (gig. 54),

ein fur^e^ 9Jteffer unb eine ber Stoiga ät)n(i(^e Ä'eule. Se^tere

bient bei allen biefen SSölfern ^unäc^ft pm ©erlagen unb bann

aud) gum Söerfen. 5luf Steifen fü^rt man ein niebrige§, brei=

beinigeg (Stü^ld)en mit fi^, mie bie S5ari am meinen 9^il bie§

mit einem vierbeinigen tl)un, ferner ein pr 93^if(^ung oon 9)äld)

unb S5lut bienenbe^S 9f^ül)rftäbc^en u.
f.

m.

(Sie falben ben Körper mit i^ttt ein, finb übrigeng unfauber

unb übelriec^enb. gleifeige unb umfid)tige 5lderbauer, miffen fie

i^re gelber mit ben ^ier üblid)en wenigen ©etreibearten, nament«

$) artmann, SlfiQffinien u. f. w. 15
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lief) (Sorghum, tüo^l ju bcfteUen. 3m ^üftcngebtcte ftro|t c§

Don f)errlid}eit ^ofo^palmen, bencn man ben fü^en bcraujd^enbcn

StemSo, bcn ^dmenmetn abja^^ft. liefen unb ha^% ebenfalls

^embo genannte ©orgl)umbier üertilgen hk 353ant!a mit nnbe-

fdjreiblidjer l^üflernljeit, fobafe fie '^änfig in böHig trnn!enen 3"ftanb

geraten. (£in joldjer mirb aber il}rem pl)t)fijd3en unb gejeüji^aft^

lid)en ©ebeitjen fe^r fc^äblid). 2öo ben SBanifa ber ^embo fe^lt,

ha öer^alten fie ftdj aud^ gan^ orbentlid^. ©ie geben bann fel)r

braud^bare unb auSbauernbe St:rüger ab, jene ^aga^i, tüe(d)e auf

allen §anbe(§5Ügen unb Ü^eijen eine mid)tige 5i^(}ätigfeit entmideln.

gerner flechten fie f)übfc^e 93?atten, fie fifc^cn unb graben ^opal

i^e^tererift baSöar^ eine§ !aum be!annten, je^t mo{)( auSgeftorbe-

neu, t)ier 9}tfanbarufi genannten 33aume§ (Trachylobium ?), roeldje-ä

in Slörnern, Stlumpen unb platten mit äugen öermitterter @c^id)t

im ©anbe gegraben mirb. G§ entplt mie ber S5ernftein I)äufig

Snfeften aU (£infd)Iüffe. ©erabe ha§> ß^njibar^^robuft liefert

ben feinften SlopaHad. ^er üon ben 3Banifa unb ben D^ad^bar^

ftämmen gefammelte elaftifc^e ®ummi ift ber eingebidte ©aft

üon8d)linggemäd)fen(LaDdolpliia). Die§ (Sr^eugniS mirb tjiel*

fad§ mit 55or!e, Tloo§> u.
f.

m. verunreinigt.

^ie SBanifa l)alten l)ter unb ba 93Mr!te ab. ©el)r befuc^t

ift nad) S^erften berjenige üon (X'mberria im Äiriamagebiete.

®ort lommen aufeer ben Söanifa aud) 3öafamba, @ual)el, 5lraber

unb ®ala jufammen, um 5lül)e, «Sdjafe, Qk<^tn, ^opai unb (Slfen^

bein gegen S3aummollen§euge , SJ^effingbra^t unb @ifen um^

gutaufc^en.

Xie 3.l^anifa mo^nen in ct)linbrif(^en §ütten mit abgeftumpf-

im SDädjern. Sljte Dörfer (Staja) merben Don einer ober felbft

üon mehreren l)ol)en, bieten Umääunungen eingefc^loffen, bur^

meld)e nur niebrige Eingänge fül)ren. ®emöl)nlic^ 5mar moljuen

biefe Seute in i^ren 6c^amba§ ober ^lantagen. grüljer foEen

fie t)iel SSiel) gel)abt, bie§ aber burd) bie ^aub^üge ^rember,

namentlii^ ber Drloüob, eingebüßt l)aben. ^a finb f^ie benn
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burd^ bte ^ot gejtDimcien tuorben, feg^aft ju tüerben unb ^rfer*

bau 5U treiben.

^ie SSanüa ergießen i^re ^inber beffer al§ ötele anbeve

oftafrifamjc^e ©tämme. ^Serben biefe mannbar, jo öereinigen

fic [idj, ä^nüc^ tüte bte ber Drioifob unb 53ctd)uanen, §u

Ä^amerabfd)aften, an benen man t]cmetnfam bte 33ejcf)neibuitg \)olU

^ki)t Sterben bic £naben mannbar, namentUd} bie (Söljue üon

Häuptlingen, \o üeriiben bicfe ben Sßagnaro, b. t). fte üerfteden

fid) nadt in ben SSälbern unb jucken bie erfte befte i^nen auf*

ftogenbe ^crfon 5U ermorben. ^a§ erinnert letber an bie mit-

beften ©itten unter ben 5(fer, ben ^at)a!§ üon 33oTneo unb

anberern fübajiatifc^en (Stämmen.

35ci ^übcgfäden luirb furd)tbare§ Sl(a9cgef)eul cr()oben unb

mirb bie ßeidjc, mit 9?iciniiööl gefalbt unb auf eine 33ctt(abe

ober 5iitanba (^(Iga, ©. 79) gelegt, in ein tiefet ®rab gefenft.

Xie§ tuirb mit ß^^ö^"' '^'^^^ ^^^^ S^^inb^blut befprengt. Xabei

giebt e§ Xotentänje unb (Si^melgereien. 5(n ben ©räbern rtjer^

ben f)ier, mic bei jo oielen afrifanifd)en ©tämmen, hm ©etftern

ber SSerftorbenen Speife- unb ^ranfopfer bargebrad)t. Se^tere^

gef(^iel)t auc^ ti)o!)( bei einfad)en ©aftmäljtern.

®tc haben einen eigentümlichen ©tauben an <SeeIcitmanbe=

rung. ®ie ©eifter ber SSerftorbenen foKen nämtid) ju ©eiftern

nod) nid)t geborener ^inber merbcn. '^t^[)aib ähneln ja aud)

hk Slinber ]o feljr ben ßltern. Xie ©enien ober 5loma [inb

unfti^tbare, in ©räbern, im 33lilj unb Xonner u. [ tu. meilenbe

SSefen, tDeId)e Dpfer annel)men. (£§ merben aud) Sßaffer^ unb

SBaumgeifter uerefjrt, namentlich biejenigen ber Äofo^palnten.

Xie 5Sernicf)tung eine§ biefer cblen S5äume Ujirb al^ ein jdjroere^

3Serbrccf)cn betrad)tet. "äud) fel)(t nac^ S^erften ber ©taube an

ein ()öd)fte§ ^Bejen nic^t, toiemof)! bie ^orftellung t)on bemfelben

eine nur unftare bleibt. SO^an be^eii^net baSfelbe mit bem allen

Stämmen ber fübafrifanifc^en (Sprai^familieu gemeinsamen SBortc

Sö^ulungu. Slerften ben!t f)ier an Ufuluntulu unb Umd)(anga,

Umdjtafa ber 33antu. Xie 5Iu§fprad)e biejcr legteren SSortcr

15*
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fte^t bem mit üoHem SJlutibe öorgefto^enen 3Sorte 93ZuIutigu,

SQ^'Iungu md)t fo fern, aU man beim er[ten ©ebanfen glauben

möd^tc. ^ie^5 tuie fo \d)X üic(c§ anbcre ^eigt, bafe u. a. bic

Söanifa ben Übergang ber äquatorial ^afrifanifdjcn gu bcn füb^

afrifanildjen 53ölfern tiermitteln. "^ie 9iegcnboftoren, beren Sin-

ftuf] fid) oom ägljptifdjen Suban bi§ jum ©roftcn gifdjfluffe in

©übafrüa t)in bemerfbar mai^t, entfalten aud) bei ben SSanifa

itjre Wad)t unb geljen mit i^nen bie ^f^ii^^^crcr §anb in §anb.

Sin toller Spul mirb Ijier mit bem 50?uanja getrieben, einer

5(rt Crafel, ^ert)orgebrad)t an l)ol)len Säumen ober ^ol)len §015=

ftüden mittelft fd)netlcn llmbreljenS, ^nblafenS ober §inein=

fc§reien§ (fo menigften§ tjabe id) bie barüber oon mir befragten

^erfonen oerftanben). ®ie (Sinmeiljung in ha§> grobfinbifdje

®el)eimni§ be§ 5J^uanfa foftet ben 5(nftrebcnben unterfdjieblidje

materielle (Spenben. S)a§ 9[)cuanfa mirb oon ben Häuptlingen

unb (Stammälteften , einem maljren Senat, bei allen möglichen

Gelegenheiten in ^Ijätigfeit gefegt, lüobei man natürlich bie

größte §eimli(^feit beobadjtet unb bie 5l!teur§ forgfältig oer-

birgt.

^er 9^at ber älteften bilbet hk eigentlidje D^egierung im

SSanifalanbe. tiefer diät prüft unb geneljmigt bie oon ber

58olf§öerfammlung , bei meld)er bie DZotabeln ha§> 3ßort füljren,

getroffenen Sefdjlüffe.

©inen anberen angefel)enen 6tamm (Eingeborener in l)ieftger

©egenb bilben bie 3ß a f a m b a. ^a§ Sonb U ! a m b a (nid)t

Ulambani, mie bie beutfc^en DJäjfionäre fd)rieben) erftredt fic^

§mifdjen bem oberen ^ana unb oberen ©abafi, etwa unter bem

10 30"_30
j, 33i;.^ bem 38-39" ö. 2. ©rcenm. ^a§ 5ßolf, bie

SSafamba, fc^einen ben Gala unb ©omal 5U äl)neln. Sl)re Ge=

ftalten finb fc^lan! unb mol)lgeformt, ber ^opf ift lang, bie

©tirn 5urüdmeid)enb, bie 9^afe ift gmar Ijerüorragenb, an ben

giügeln aber red)t breit, il)r §aar ift nii^t fel)r ftar! gehäufelt,

e§ mäd)ft jiemlid) lang, jebo^ in 33üf(^eln. §ilbebranbt bemertt,

ha^ bei iljnen unb bei ben iföataita eine fcl)iefe ^lugenftellung
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ntc^t feiten borfomme. Unfer Df^etfenbcr f|3rt(^t i^nen bie ftar^

rted^enbe 5lu§bünftung ab. 3^re §autfar6e t[t bunfelbraunrötlti^.

Se ^eEer btefe ift, für befto ebler gilt ha^ Snbiötbuum. ^te
3ßei6er finb, tro| bag fte öiet in freier Suft zubringen, !)eEer

m- 60.

dg bic Ttämm. ^ag fte ni^t ju ben Si^önfjetten 9et)üren,

Oetreift bte Beifolgenbe, nacf} einem ^aguerreott)p angefertigte

5(66ilbnng öon (SJuilain (^ig. (;0). §i(be6ranbt fa^ in ^ttni

einige 3Sci6cr öon fahler ge(6[i(^f(^n)ar§er, berjenigen einer 9^eger==

leiere ä^nticTjcr gärbnng. 5luc§ bie 5linber geigen fic^ ^eEer, bte
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iDöKtgc 5(u§färbung fd^eint erft mit ber Pubertät etn§utrctcn.

•3)16 §aarc gan^ junger ^inber [inb noc^ nt(^t gelräufelt unb

ftet)en borftig ab; i^re ^arbe ift bunfelblonb. Unfer DfJeifenber

fügt f)ier bie fe!)r rtdE)ttge S3emer!ung ()in^u, ha^ ©onne unb

Suft ben ^etnt be§ D^egerg in ebenfoldjer 333eife buuMten

Ujie ben be§ Europäers, ^ie SBirfung ift bort nur eine in=

tcnftüere.

^ie SBafamba fpi|en fid^ bie t)ier oberen ©c^neibegäljne mit

ber 5(jt unb fdjiagen bie beiben mittleren unteren (2i^neibe5äi)ne

lf)erau§. ^ie§ gilt aU (StammeSabseic^en. gerner rupfen fie fid^

mit feinen 3ä"9^^<^^^ ^^^ 5Iugentt)impern unb anbere Slörper==

l)aare au§; erftere Vertieren fie natürlid) nic^t 5U ifjrem 33eften.

3ßic bei ben 3Banifa unb Söataita fd^neiben fie alle§ §aar bi§

auf eine am §inter!opf bleibenbe ^rone ah, bereu §aar in üiete

!(eine ßi^Pf^^" gebretjt unb mit ^ett, and) D^er einpomabiftert

mirb. ^iefe 3öpfd)en merben mit meinen perlen au^Sgepu^t. Übri=

gen§ finb nod] anbere ^um Zdi red)t pI)antafiet3oKe §aartouren

^obe. 9}^e^r 3Sciber ai§> DJ^änner üben Ijicr bie ^ättotuierung,

namentüd) am 33aud), in ber dJegcnb jmifdjcn ben Prüften, an

biefen felbft unb an ben (Schultern, ©ic burd)fted)en ha§> Df)r

mit ein bi§ oier Söd)ern.

^ie 9}Mnner bebienen fid) einG§ fcijr einfachen fd}ma(cu

«Sd^amfdjurjeS non mit Cc^er beftridjenem ^^aumtDoIIenjeugc.

Um ben Dberforper tpirb eine mit Cdierfatbc maffcrbid;t gemadjte

©djama gelegt. 5l(te motjUjabcnbe 5D^änncr tragen einen ber

buntbe5tüidelten inbifdjcn @d)ale, bie aud^ in ^Ib^ffinien unb in

(Sennaar äf)n(id) einer (gc^ama benu^t merben. 5(f§ ©djmud

gebraudjen fie alle mög(idf)cn 5(rten farbiger perlen, bie Xedel

ber ©e^äufe üon (Scefdjueden, bie 'Samen moljlriedjenber SSur^eln,

(Stüddjen Don ©trau^cierfc^alcn, ^auri§, ^raljtfpiralen, ^raljt-

!ett(^en unb ^Dcün^en. ^llle biefc fdjöncn ©adjcn reiften fie ju

(Sd)nüren auf. §ilbebranbt mürbe meffingcne 3ut}lp fennige unb

ed)te bcutfd)c 9?eid)§p fennige rci^cnb (o^i:.

Sic bcnu^eu ferner 'Sdjniipftabafs^bofen an^i glafdjcnfürbi^;?,
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auö §orn, Halmfrüchten, iinb Dtjrringe au^ hop^dt gebrefjtem

ober fpiralgctnunbenem ©tfen= unb 9D^ej[tngbraf)t u. ). \v. (Snbltc^

lücnben fie aiirfj bie glügelbecfen einer ^äferart (Sternocera

Hildebrandtii) an. ^k gtnger tperben tüteber mit ^raf)tfpiralen

über mit Dringen, beren platten lange Breite, gnm parieren ber

@(^tüertf)ie6e tauglidje ©djitber bilben, gefc^müdt. 5lm 5lrm

befe[tit3t man ^^inge an§ ber (Sot)Ient)aut ber (Elefanten, ferner

©piraUuinber am meid}em (Sifen mit Werbungen am 9?anbe,

feltener aber (Slfenbeinringe. Um hiv^^ Slnie mirb, mie bei öieten

^(frifanern, ein .ß^cgenbart gebunben, um bie S^nöd)et merbcn

fetteren üoll tleiner ®Iödd)en gejc^lungen. %i§> ^tmulete bienen

§0(5= unb Söurjetftüde, perlenücrjierte, mit Qtiiiberfram öoüge^

ftopfte §ürndjen ber tteinen ^(ntitopen unb ber 3^^9^^^' fobann

Sömenfralten, QaijiK be§ 2Bilbfd)tDein§, (Ed)(angenmirbe(, ffulpierte,

auc^ mit Sc^^^^^'^^tteln gefüllte g(afd)en!ürbiffe u.
f.

ro. u.
f.

tu.

Tlan glaubt l)ier fteif unb feft an bie ©dju^fraft folc^en

Quarfe^.

®e^t ber 5D?a!amba in ben ^ieg, fo färbt er fid), ä^nlid)

bcn S3erta, S3ari unb anberen Stämmen be§ 9^i(, mit Dc^erfalbe,

legt einen 9iing üon ^chxa-'Waijnt um bie ^ruft, fomie einen

mit fdiroarjen unb meinen ©traugenfebern, auc^ §al)nenfebern ge-

fd)müdten Seberftreifen ober eine auö ^aüianfell öerfertigte

Stoppe um ben ^opf. Um hk Stniee fc^nüren biefe Seute fd^mar^-

iDei^e gellftreifen be§ ©tummelaffen (®. 1 74). ©0 au^gerüftet,

gleichen bie 3Sa!amba ben S3ari unb nod^ täufc^enber ben l^affern

(gig. 54). (Sie führen alö 233affen 35ogen unb Pfeile, le^tere mit bem

^auptfädjlic^ au§ bem .^olj einer Sariffa - 5lrt gezogenen ®ift

beftridjen, ferner lange ©c^trerter Hon Jorm ber bei ben Wa\a\)

gebräud)lic^en (S. 212), manchmal auc^ morgenftcrnartig mit

'I)ral}tringen öerjierte beulen.

5luf SQMrfdien benu^en bie 3Bafamba ©anbalen, pngen ein

al§ (Si|unterlage bienenbeö ©tüd 3^^9^"'' 3^^^*^^ ciber Seopar=

benfell um bie (Schultern — tüie bie^ feiten^ ber ©ennaar
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unb gafüglo bett)oI)nenben ©djtüar^en gefc^ietjt, fie nef)men, ät)n=

üd) \vk bie ^ari, ein breibetnigeö (Stüf)(d)en mit ftd), trelc^e^

lottere and) ai§> S^adenuntertoge beim (Edjtafen bient, ferner eine

an§> ücr^ierter ^ürbiöji^ale Verfertigte SSafferflafc^e, gum Seiten

bae gener5eug unb eine brcifeitige jur 5(ufnat)mc Don allerlei

Äleinigfeiten bicncnbe Sebertafc^e. ^euer tüixb ()ier burc^ Üieiben

Don ^öt^ern aneinanber ^eröorgebrac^t.

(^awQ fleine 9]^äbd)en erf)a(ten öorn (mie bei ben 33ari) eine

5(rt ©d)urä t)on Keinen 5[)ett^en unb ()inten einen foldjen öon

fdiiralbenf^njan^artig ^ugefc^nittenem geölten Seber. Säuglinge

merben mie bei ben ©omal auf ben Druden gebunben. ^erait-

luadjfcnbe 9}Mbd)en merben gleidj ben ärmeren grauen mit einem

geölten ©djur^ gegürtet. 3Sol)ll)abcnbere grauen tragen einen

folc^en Don (Stabperlen, hk an§ aufgereihtem Sifen^ SD^effing*

unb ^upferbra[)t gearbeitet ujerben. Derartige (^(^ur^e, fd^mer unb

panjerartig mirfenb, ä^igen bie gorm eine§ 2öappenfd)ilbe§. S3et

Stalte unb Stiegen inirb ein Überwurf auö mit öl ober 33utter

gemalften unb rotgefärbten (Sc^af^ ober 3i^9^nl)äuten überge^

nommen. Stopf unb Jyüfee bleiben unbebedt. Der 3Beiberpu^

äl)nelt bem jenigen ber 9Jtänner.

Die 3Safamba n)ol)nen in fpi^e Stegelbäc^er tragenben §ütten

oon ber in 5lbt)ffinien üblid)en ^orm. Sn biefen befinben ftdj

fefte, mit 9tol)rgittern oerfdjloffene ©dilafpläge au§ bemfelbeu

SD^aterial, al^bann einige l)übfd) geflochtene Slörbe, S!urbi§flafd)en,

grobe Xöpfe, ein größerer unb ein fleinerer (9leib^) ©tein gum

gerfleinern be§ ®etreibe§, ein l)öl5erner 3J?örfer ^um Qerftogen

be§ le^teren unb jugleid^ be§ Qndtxxo\)x^. 5Il§ ®etreibefpeid)er

bienen tnie bei ben Golfern beö oberen DHlgebieteö befonbere,

gegen S^äffe unb Termiten buri^ einen ^ßfal)lunterbau gefd)ü§te

§ütten. Die Dörfer merben mit einer fel)r feften, au§ ^aliffaben

unb Dorngtneigen beftcl)enben Qmha ober Qaiin umgeben, ben

eine ^alfenpforte fc^liefet. Wütm im Dorf njirb, wie bei hm
9^ilüöl!ern unb ben 5lbantu, ba§ SSiet) untergebracht

Die 3ßalamba treiben 5(derbau, ^Sielj^udjt, 3agb unb §an^
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bei. 'äi§> anbautüürbige ^panjen njerben öon t^nen Sorghum,

Penicillaria, 5Dtat§, (Strau(f)6of)nen (Cajanus), SoI)nen, ^ürbtfe,

Zahat, 9ticinu§, 9Jknioc, einige S5ataten, 33ananen unb 3^^^^^^=

rof)r bel)anbelt. Sn ber 9}?eere§näf)e gebeil)en ^ofoSpalmen,

beren ^robufte 5U ben SSafamba gelangen. ®ieje fauen unb

f(^nu))fen Zahat

^ie SSieI)5uc^t ber SSafamba ift befc^ränlter a(^ hk ber

Drioüob. 5Iber aud^ fte trinfen S3lut, effen ha^ S^etf^ ber

§ anstiere unb SBilbbret. ©djlangen tüerben nur in ben Pflan-

zungen, nie in ben §äufern, getötet, ^ie «S^fomore gilt tf)nen

at§ I)eilig, U)ie ja auc§ ben ®ala unb (Somal.

^ie 3Sa!amba finb mit 53ogen unb ^feil gute Säger, ©ie

unterneljmen grofee §anbe(§5Üge, fetfjten aber ungern im freien

gelbe. Gefallenen ^einben tüerben §änbe, gü^e unb @efc^(ed)t§==

teile abgefd^nitten unb ai§> ©iege^geicfien aufgcftedt. (Sie get)en

S3(ut§brüber](^aften, feierlicfie greunbicf}aft§^ unb @(^upünbniffe

ein. Se^tere, gum Xeil mit in unferen "klugen ütüa^» unjüc^tig

erfdjeinenben (5:eremonieen üerfnüpft, finb burd)au§ binbenb unb

merben fogar Dererbt.

®ie SSafamba glauben an einen ®ott 9J?(ungu (<S. 227),

t)on bem fie ®ute§, unb an einen Teufel, t)on tüelcf)em fie S3öfe§

5U ertuarten ^aben. ©ie fürdjten ben böfen S3Iid unb ben Qan^

ber. Sl)re ^oftoren tüoljrfagen au§ ben (Singeiueiben, üeranftalten

aud^ ©otte^urteile. §e£enmeifter tuerben mit §oI§}^eiten tot^

gejd)(agen.

5(I§ 9J?ufi!inftrumente bienen 9^ot)rf[öten unb Raufen au§

^ambu^ro^r (Dom ^enia^33erge). 6ie finb mie aEe biefe Oft*

afrifaner greunbe be§ Xan^en^ unb (Singend. Sf)re £inber er-

f)alten DZamen üon ber 9DZutter unb l)ängen „ein (Sot)n be§" an.

S5efd)neiben ift t)ier für 5!naben unb Wähdjm (Sitte. @^ ge^

fd)iet)t bieg famerabfc^aftmeife (S. 227).

^ie in Stufen gejdf)iebene 9?egiernng§form ber Gala,

SBanifa u.
f.

ft). fel)lt ben 3Safamba, hd benen ein gemeinfdiaftlii^er

§äu|3tling nid^t ejiftiert. ^ie Dörfer ftel)en unter ber Seitung
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ber gamilienälteften, bie ^atQtranen unb 5;)eer(}aufen unter felbft^

getüä^ltcn güf)rern.

^a§ heiraten ge(d)ie{)t bei ben 2Ba!am6a nidjt fo früfj^eitig

tüte bei ben anbeten Dftafrifanern. ^ie S3raut tt)irb, mie ^ier

faft überall, mit ^iel; bcjatilt.

^ote trerben treber hdiag^i nod^ begraben. dJlan fd)le)3pt

bie narften Seidjen in ben SSalb unb überlädt fie bort ben

§t)änen jum gra^e. (£rben finb t)ier nur bie männlidjen 9^ac^=

fommen. S3Iutfd)ulb !ann burc^ @ntrid)tung t)on je gtDötf 9^in^

bern gefüljut iperben.

^ie 3Bafegua am I^juba^giuffe leiten itjre §er!unft au§

^are unb Ufambara ab. ©ie [inb fleißige 5ldcrbauer. ^a§
^aregebirge liegt tpeftjübmeftlid) üon Ujambara etma unter

4« fübl. 33r. unb 36 » öftl S. ©reentn. ^ie Sßapare merben

burd) t). b. ®eden at§ mo^Igebilbete, giemlid) tjcdfarbene Seute

gefd}i(bert. ®ie n)aren mit lebernen @d}ür5en bebedt, mit Dielen

bunten perlen gefd^müdt, an ben Firmen unb Steinen mit Qk^

raten öon 93Zeffing unb (gijenbrat)t belaben. Stjre §aare f)otten

fie mit einer roten Xf)onfett]albe ^u ^ierlic^en Södc^en geringelt,

©ie brai^tcn (Sd)afe, Bananen unb Qudtxxo^x, ein anbermal

aud) nod) §ül)ner, fette S^^Ö^^^ Sol)nen unb ©rbjen in fleinen

Ijübfd) gcflo(^tenen (Säden, Wax§>, füfee Kartoffeln, fjam^-Mm^

sein, SBaffermelonen, (Srbnüffe, Xaba!, ©alj, Butter u.
f.
m. gum

^^erfauf.

^a§ fdjon lurj ermähnte U (am bara liegt ber Snfel 3ön=

gibar im S^orbmeften gegenüber. (5§ bilbet nad) Ä'erften gcmiffer=

magen einen Sßalb Don Sergen, meld)e auf ber einen ®eite fid)

fteil erl)eben unb ol)ne breite Kuppen ^u bilben, auf ber anberen

(Seite eben fo fd)roff mieber abfallen. 3^^!^^^" ^<^" 53ergen er^

ftreden fii^ breite frud)tbare Xljäler. X^omfon fdjilbert mit

marmen SSorten bie großartige S3efd)affen^eit ber Ijoc^ftämmigen

3®älber biefeö ©ebieteö, bereu Säume l)äufig i)oi)c, ftrebcp feiler-

artige, an bie jenigen be§ (SeibenbaummoHenbaumeg erinnernbe

^i^ur^elauöläufer befi^en. Man hcobad)tct \)kx g^rne, bie nid)t
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nur \vk am ^tlimanbiaro bufd)artig bleiben, fonbern felbft bäum-

förmig tüac^fen. ^^^ier cr}(i)einen mächtige 5(ffenbrotbäume, gäd)er=

)3almen mit einfadfiem unb mit geteiltem (Stamme (Borassus,

Hyphaene) , (£up!)orbienbäume, über unb über mit reigenben

©ctiling^ffan^en hth^dt u.
f.

m. (Sine fletternbe ^eigenart töttt,

äijnli^ bem ^ipo matador ber bra[itianif(f)en llrmälber, i^ren

^aummirt gänglic^.

®ie 3Safambara ftnb fräftig aber ettt)a§ |)Ium)3 gebaut, unb

Don giemlic^ I)eIIf(^o!oIabcnbrauner garbe. ©ie gelten al^ iiidy

tige ©ebirg^gänger, treiben 5[cterbau unb ^^iet)5uc^t. Unter

it)ren gelbergeugniffen geigen ^utferro^r unb %ühal bie öor^üg-

Iicf)[te ^efdjaffenljeit. 3()re Slleibung ift bürftig unb fc^mu^ig.

Stt)omfon jat) tjier^u Don ben 3^i^eibern bie bünnften, luftigften

©toffe oertnenben.

llfambara ift ein unbefd)rän!te§ Königtum, Ujelc^e^ Dor

ctroa fünfzig bi§ acljt^ig Satjren Don (Eingeborenen gegrünbet mürbe,

bie au^3 hm Dcgubergen am ^anganifluffe gefommen tnaren.

^ömg ^meri, meldjer noc^ ju ®ecfen§ Qdt regierte, t)iett fid^

300 Söeiber unb (jatte mit bicfen angeblidj 400 S^inber gezeugt.

^a§> mar ^olitif, inbem mit ben Dielen ^ringen unb ^rin-

jeffinnen alle mid^tigcn &nter befet^t mürben. ©ebu!e ober Äron-

^rinj ift ber nadj ber Krönung be§ §errfd)cr§ guerft Geborene.

®ie §auptftabt Ijeifjt guga. ^ie Xrul^penmac^t ift eingeteilt in

bie SSa'ingrefe ober ©inglänber al§ Seibgarbe, in hk SSaburuma

ober (Solbaten beg in ^umburri refibierenben (Sebufe unb in

bie SBapuna ober W ben Statthaltern gur Verfügung fielen-

ben itrieger. Strapf tobt ben Wan^d an 33ettlern in biefem

Sanbe.

tiefem 3SoI! finbbieSSabigo unb3Bafd^enfi untermorfen.

Se^tere bemotjuen ha^ fi(^ bi§ jur ^üfte erftredenbe 3SorIanb

Don Ufambara unb laffen fi(^ nad) ^^ra|3f burc^ i()re braune

garbe (eidjt Don ben Diel bunficrcn (gualjel unb 3Sani!a unter-

f(^eiben. <Sie befdjiiftigen fid) mit ^Iderbau, trinfen gegorenen

3uderrot)r[aft, raudjen mie bie SBafombara Diel Xabaf, genießen
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33ananen imb Tlai^, faiien and) ßndn'xoljx. SDo^ S^teberlanb

beftgt nur tüenig, \)ci§> 53erg(anb (Ufambara) bagegen 5a()(reid)e

^ül}e iinb Sdjafc.

S)a§ bireft Ianbeinti)ärt§ öon 9Jtom6a]a gelegene ©ebiet ent=

f)ält Diele 9^etcl)tümer ber 9?atur. ^ie Ijicftgen Sanbf(^aften ent*

beeren ntc^t ber 5(nnuit. ä)?an finbet u. a. mäd)ttge, nieit

fc^Qttenbe S3äume (gig. 61). ^ie 5lbanfonien bilben prai^töolle

©tämme, barunter folc^e Don 150 %n^ Umfang (gig. 62).

^er füblicf) Dom ^iltmonbjaro befinblidje Stpe-^ee birgt

an feinen Don ^aptjruS (Cyperus Antiquorum) ftro^enben Ufern

eine 5D?enge ^Tnlb, nämlid) Q^hxa^, (Sienantilopen (Oreas Canna)

unb anbere ^iere biefer Gattung, ferner ©a^eEen, ^a§>\)öxmx,

Söftjen, ^antljer n.
f.

m. SBeftfübmeftlid) Dom Si|jefee erftredt

fid§ ha§^ Ugonogebirge. ßine ^uii^t ^mifdien ^mei Dorfpringenben

5lu§läufern beSfelben entljiilt bie Sanbfdjaft Ufanga. (Sie tv'ixh

Don meift atljletifdj gebauten, fd)ün geroadjfenen 9}^enfd^en be==

n)ol)nt, Don benen Diele über fed)§ %n^ meffen. (Einige Qrauen

geigten nac^ 5lerften§ 33erid}t eine tabellofe ©eftalt unb nament==

tid) eine flaffifd) geformte Söüfte. 9^adj D. b. ^eden§ ?0^einung

follcn unter biefen 'Iinifanga bie lidjtfarbigen Seute mit pbfd)er

©efi(^t§bilbung mit ben SBabjagga, bie anberen Ijellfdiofolaben-

braunen aber mit ben 3Sapare (6. 234) 55ern)anbtf(^aft l)aben.

3}(an fd)lemmt l)ier eine 5Irt SQZagneteifenfanb , Dermutlid) ha^-»

3erfe|ung§probuft eine§ eifenglimmer^altigcn ©neifeö, fdjmilgt

il)n in ©ruben mit ^olgfeuer unb Derarbeitct ha^ fo getoonnene

ftarffd) ladige 9tol)eifen gn §aden, in beren (^eftalt e§ auc^ Der-

Ijanbelt xvixh. 93at fel^r einfad)en ©erätfc^aften werben namentlich

Don ben ^jagga bie nettcften (Sifenfac^en, ^^affen u. bgl. ^ergeftellt.

Sd) laffe l)ier bie 5lbbilbung einiger fol^er ©egenftänbe folgen, hk

angebli(^ au§ Uniamegi flammen. (£§ finb ßangeneifen, baDon

cin§, tnie hd ben Ä'affern, an einem furzen ©djaft befeftigt unb

toie ein 93^effer brauchbar, al^bann (Streitäxte unb ein ®(^tt)ert

(j^'iQ. 63). ^ie Sllingen ber ^jagga-Sdjroerter finb Dorgüglid),
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tro^bem [ie an§> tt)etd^em Wlakxial Verfertigt tuerben. ^uc^

arbeitet man (}ier f)übfrf)e fteine 9}Zeffer.

5(m füblii^en ^(b^ange be§ ^ilimanbjoro, in einer beträd)t=

5'iq. 63.

/
Cftaftifanifdie üBaffeti. a. Scfttüert. b., c, ^ttdtä^tc. d. ^urjgefcftäftete rvk ein iüJeffer

gebrauste Sanäe. e., f. Sanggefcfiäftete Sanken.

liefen §Dt)e, blühte fi^on üor Sa^rt^unberten in einem für afrüa-

nifd^e 3Ser^ä(tniffe )3räc§tigen ^lima ha§> ^eid^ Ubjagga. Unter

it)rem SCönige (Simba, bem Sömen, eroberten bie S3ett)ot)ner be§

ßanbeg in jener ^eriobe großer (Srj(i)ütterungen, toelc^e biefe
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Xeite 5Ifnfa§ etttja im 15. Sa^rf)unbert f)eimju(^ten («S. 38),

einen großen ^(bfd^nttt be^ üftli(f)en, bc§ mittleren unb meft(id)ert

geftlanbe^. Xiefe §errfdjaft I)at lange Qdt beftanben, ift aber,

lt)ie fo mandfie nigritifdje Eroberung, micber total in fid; verfallen.

(Sin 9f?eft Ubjagga§ ift OTima ober ^itema am (Sübab(}ange be§

Mimanbjaro, biefeg fi^ 16500 ^UB über bie (gbene, 18700 g.

über bie ^eere§fläd)e erljebenben (Giganten, beffen 33eftabt)ang

tiefer mit ©djnee b^Otdt p fein pflegt aU ber anbere (gig. 53).

?lufeer ^ilima liegen um ben (Sdineeberg l)er nod) anbere

fogenannte ®jagga = ^önigreid)e, mie 9^?abjamc, :Oambungu, Uru,

$o!omo, ^irua, SDkranga unb Sf^ombo. ^Dkbjame unb 5tilima

finb bie bebeutenbften. 5lu(^ 9^em, tueldier ben Druden unb bie

öom ©üben au§ ftd)tbaren ©ubpife (ben öftlidjen unb meftlidjen

)

ein menig anber§ jeic^net a{§> ^eden, httxad)tct bk ^jagga

aller biefer Sanbfd^aften in fe^r riditigem @efül)l al§ eine ein==

^eitlic^e SSöllergruppe.

OTe§ ^jaggalanb §ei(^net fid^ burd^ feinen fruchtbaren

S5oben au§. ®§ finb biefe an malerifd^en (Sin§elnl)eiten über=

reidjen Gebiete mit il)rer großartigen C^ebirg^fcenerie unb bem

üppigen ^flan§enmu(^fe felbft in ben 5lugen eine§ fo !ü^l beob^

ad)tenben Tlanm^ mie b. b. I)eden, mal)rl)afte ^arabiefe.

^a§ fe^r inbuftrielle SDjagga ^ 5Sol! mürbe mir buri^

0. b. ^eden perfönlid) in folgenber Söeife gefd)ilbert: (Sie ^aben

nic^t fe^r lange (bolid)ocepl)ale) ©(^äbel, eine gcmölbte ©tirn,

eine !ur§e gerabe ober nur menig gebogene 9^afe mit fe^r breiten

glügeln, fomie eine mäßig l)erOorragenbe S^tefergegenb mit btden

Sippen. Wanii)^ Snbioibuen befi^en eine rec^t angenel)me ®e^

fid)t§bilbung mit feineren QiiQm al§ bie SJ^affe be§ SSolfeS. 3l)r

!raufe§ §aar n)irb mand)mal in 230—250 mm langen ®träf)nen

getragen. 3l)re garbe ift bunfelfc^marjbraun, bun!elrötlt(^braun,

gumeilen l)ellrötlic^braun. 5lu(^ Werften bemerft, baß 35iele be^

ftimmt ge^eii^nete 5(ugenbrauen fomie 5lntli^, SD^unb unb ©lieber

t)on feinen fc^önen formen Ijaben, md^renb anbere negerä^n-

lid)er auöfe^en. (gig. 65.) 9^ac^ Df^ebmann follen bie heutigen

^artmann, 3l6t)fftmen u. {. nj. 16
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§errj(^er Ä'iümaS Dom ^angampuffe ^erftammen. ^ort fott

öor ca. 180 unb einigen Sauren ein SO^ann 9^amen§ dJlnnk

^DJcfoma nad] ^jagga au§gen)anbert fein, ^ier großen ßinflnß

fyig. 65.

iJjungeS ^jaggar^iFiäbdien.

unb enbtid^ bie SBürbe etne§ SD^anfi (^önig^) erworben f)ahtn.

Wlnnk Wtoma^ (ober 9Iongoma§ bei hm ^jagga) (Sol)ne ^ombo

ift ^jeguo, unb biejem ift ^.Icafaü gefolgt, le^terer ber 5Sater be§

je^igcn S2i^n\(ijcx§> 'D^ambo. ^ie 5af)lrei(^en 5lb!ömmltnge btejer
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§errf($erfami(ie foUen \xd) äu^erlid) burd} tljre f(^öne f)eII6raune

garbe üor ben anbeten S3ett)ci^nern ^jaggaö au^setdjnen. 3tt

tf)ren bitten aber, in i^rem ©(auben unb in ben 9^eIigion§ge=

brauchen foKen [ie feine ©pnr met)r öon i^rer mof)ammebanifd)en

J>erfünft verraten. 5Inf biefe ^(bfömmlinge be^ie^en fic^ öorauö^

fidjtlic^ jene beffer geftalteten ^jagga, üon benen oben bie Stiebe

getüejen i]'t.

®ie Reibung ber ^jagga^9J^änner bilbet nad) Werften ein

(5tüd ^BaumtDoUenäeug, tt)elc^e§ nnten an^gefranft unb über ber

rechten ©d)u(ter in einem knoten pfammengebunben tt)irb. 3J^an

färbt biejen ©toff mittelft Dder unb %dt Sn ben knoten

n)erben ein ©d)nnpftabaf ent^altenbe^ §orn unb ein in feiner

(Scheibe befinblidjeö 9}^effer geftedt. ©ie bringen je jtnei f)ö^

5erne ^täbt \n§> Df)r, f)ängen ^erlenftränge, Sf^inge t)on 5D^effing^

unb ©ifenbrat)t Letten unb auf (Schnüre gereif)te ^ol^ftüdc^en

um ben §al§. ^(n ben 33einen befeftigen fie wk bie 3u(u
{
gig- 54)

Iangl)aarige getlftreifen, um hk Slnöd)el aber Letten. (Sie be-

luaffnen fic^ meift nur mit einer San^e, feltener nod} mit (Sd)ilb,

'^Ijt unb (Sc^roert.

SDie ^jagga^grauen ferlagen ein n)ei(^cC\ rotgcfärbte^ unb

mit perlen geflidte§ Seber fo um bie §üften, ha^ redjt^ ein Q\p\d

big auf ben gug l}erabt)ängen bleibt. 3unge SQMbc^en bebienen

fid) nur einer fleinen perlengeftidten (Sd)amfd)ür§e. ®iefe ift

aud) bei ben ^amangujato, ^nin unb anberen fublic^en Golfern

in ©ebrauc^. ®ie Söeiber menben ebenfalls gujsfnöc^efringc üon

Qinn, ^erlen^al^bänber, Df)rringe u. bg(. an unb I)ängcn bic^t

mit perlen befe^te ©d)(eier t)or§ ©efii^t.

®ie SSabjagga finb fleißige ^derbauer. 3^re S3ananen^

Kultur foH 5U ben fd}önften aller Slropenlänber get)ören. ^ie

Pflanzungen beginnen in einer §ö^ Don 3—4000 gug. (S^

merben aud^ 5[rum§, bereu ^noUen man igt, S3o^nen, ©rbfen u.
f.

tn.

angepffan^t. 3ebe gamilie l)at \)ki i^r abgefd)Ioffene§ (Sigen=^

tum. Snmitten eine§ fd)attigen Sananenfjain^ liegt ba§ ©e^öft,

t)on einem f)o^en 3<^une umgeben, burc§ toelc^en (enteren nur
lü*
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eine ntebrtge Öffnung fü^rt. S)a§ §auj)t^aug ift grofe, runb

unb mit einem 5i§ auf ben S3oben l^erabreii^enben 'i^a6)z öer^

fe^en. 35or bemfelben befinben ftd} !(einere glitten für bie @!(a^

öen unb SDiener, l)inter i^m liegt ba§ 3Sorrat§^u§.

Tlan iix6)ttt mittelft einer 5lrt ©taUfütterung buntgef[edte

3ebu§, an benen na^ ^ecfenS ä^itteilung bie abfonberli(^ften

garbennüancen l^orfommen. ^er SDünger tüirb für hk Qelb^

tüirtfc^aft tiertüertet. 5la§geier unb anbere nü^lid^e SSögel nper-

ben gefd^ont.

SDie Don ben S3ergen fjerabftürjenben 3Saffer trerben fünft-

lid^ über @d)Iud}ten unb Ätüfte f)inti:)eggeteitet unb ^ttjar fo, ha^

bie einzelnen ©ef^öfte it)ren 35ebarf in ber 9M^e finben. 3ebe§

^jaggalanb ift mit 9^eit)cn Don ^tDei bi§ brei Klafter breiten

unb ebenjo tiefen ©räben umbogen, Ijinter benen Xag unb D^ac^t

3Sacf)tpoften ftel)en, um bie ©i(^ert)eit ber (Mren^en in Drbnung

5U ^Iten.

^er DJ^anü ober ©ultan ift unumfd^ränfter ©ebieter im

(Staat. @r üerfügt über hk gefamten 3Set)rfräfte be§ Sanbe§

unb ^at felbft bie (£t)ebünbniffe in ber §anb, bie ot)ne feine @r=^

(aubniö nic^t gejd)(offen ujerben bürfen. (&§> t)errfd)t militärifi^e

3uct)t im Sanbe, Ujelc^e fet)r an biejenige ber alten ^jagga=(£r^

oberer (@. 234), ber Crloüob (©. 215), ber 9J^atabele unb 5(ma^

5utu erinnert, ^rogbem ift ber ^önig üon ben Saunen feiner

itrieger abt)ängtg, er mufe oieleS mit it)nen teilen, fo aud^ bie

aEen fremben §anbel§!aratt)anen auferlegten QöUz.

^ie Sßabjagga finb Oorjügüc^e (Sifenarbeiter, übert)aupt in

inbuftrietler §infi(f)t fe^r gejct)idt; aber fie t)aben ben ge()ter,

unuerfdjämte S3ett(er ju fein. 3n bem SSer! ber 0. b. ^eden^

fd)cn ©jpebition lieft man über biefen (^egenftanb redjt lädier^^

lid^e ©ad)en. ^luc^ Ärapf unb D^ebmann miffen baüon ju be-

rid)ten.

(Sin anbereö gro^e§ :öanb, meli^eg l)ier unfer Ooües 3nter=

effe üerbient, ift Ufagar a. (So ^eigt ein bergige^, fic§ jmifd^en

37<^ 28' unb 36« 14' ö. 2. (SJreentüi^ e^rftredenbe^ Gebiet, ^er
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S3oben tn ben X^alfo^Ien unb an ben ^f)altt)änben ift frud^tbar

unb gut betüäffert, ber ^ftan^entrud)^ ift ungemein rei^lid).

(gig. 6ß.) SDie (gingeborenen, bk Sßajagara, finb nad) 33urton

auf ben §ö^en gan§ tüoljlgebilbet, ^ahtn giemlidj langet, öon

i^^nen nac^ ottäg^ptifcfier unb nubifd)er 5Irt in öiele |)araKeIe

Qöpfi^en gebret)te§ (ober and) gefd)orene§) §aar unb giemlic^

enttüicfelte 35ärte. ^ie Sßeiber finb fräftig, laffen aber bereite

in ber Sugenb ^ängenbe Q5rüfte fet)en. ^ie garbe Variiert ymU

fd)en fi^tüarjbraun unb f^oMabenbraun. SBätirenb bie t)0(i)*

gelegenen ©egenben Ufagara^ fic^ burd) ein gefunbe^ ^(ima

au^geic^nen, t)errf(^t in ben ^^älern mandjerlei ^ran!t)ett unb

hk (gintt)ot)ner bcrfcIBen arten förperlid} au§. 51I§ i^arafteri^

ftifc^e^ (Stamme^abjeic^en bienen i^nen §tt)if(^en Dt)x unb

^(ugenbrauen gezogene Starben. Tlandjt fd)lagen fid^ bie

Sät)ne fpi^. (Sie Heiben fii^ in S3aumn)oIIen5eug, in n)eid)e§

ßeber ober 5lbanfonienrinbe. Sunge 3J?äbd)en tragen nur einen

mit granfen bel^ängten ©ürtel, ä^nlid^ bem ffid)ai) ber D^u-

bierinnen, ^ie §aare irerben mit Dd)er unb ^ett bef^miert,

mit perlen unb mit 9L)ZeffingbIe(^'3^eraten gefc^müdt. ßur S8e^

maffnung nef)men fie S3ogen unb nic^töergiftete, mit öieten Wi^

bert)a!en üerfe^ene Pfeile, ferner ©to^lan^en unb Sßurffpie^e,

beulen, SO^effer, ^utreilen auc^ ©c^ilbe üon 1220 mm Sänge unb

300—600 mm Streite. Se^tere befte{)en aug ©lefanten^ ^ta^-

t)orn^ O^fen^ ober ©iraffen^aut, finb mit ^ul^fc^tüän^en ober

©treifen t)on Q^^i^ö^aut bepngt, an^ töot)( auf einer ©eite rot

unb auf ber anberen fd^tüarg bemalt, ^iefe ©d)u^maffe, an ber

man oft ba§ §aar fielen lägt, erinnert ^um ^eil an ben (Sd)ilb

ber 90^afa^, ^um ^eil an benjenigen ber 5^affern.

S^re Dörfer finb mit t)oJ)en ^aliffaben umgeben, ^ie

feteften berfetben, Söaba^a, bilben einen S^^at. ^ebe§ ^orf ^at

aud^ feinen Häuptling. OTe ^orfpu))ttinge ^ufammen t)ulbigen

bem SD^utua ober (Sultan unb forgen in Seiten ber ^iegSnot

für bie ^lufbietung be§ §eerbanneg. ®em SD^utua ftet)t ein

9}?goti ober Sßeül, SteKoertreter, eine 5(rt S^egir, §ur 8eite.
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3??er!n)iirbtgerlt)eife benu^en bte Sßafagaraßeamten

,
ganj \vk

bie fennaarifc^en (Sd^ef^S, ben roten, arabifd)=türfifc^en ^arbufc^

ober gej al§> D^angabjeic^en.

3tDtjd^en Ufagara unb Ugogo nehmen bie 2ßa^e()e in

et^nologijc^er §in[i(^t eine oermitteinbe ^^te(Iunt3 ein. 33ürton

fc^ilbert fie a(§ Seute üon offenen, aber f)ä^licf)en Qix^m, tion

großer Iräftiger ©eftalt. ^f)omfon fpenbet biefem beraegtic^en,

raubUiftigen ©tamme ein, tvk q§> fdjeint, nicf)t untierbientcö Sob

einer getniffen 3^ilter(idifeit. 2)iefer 9f?eijcnbe nennt in feiner

Ieid)ten ®d)reibn)eife bie 3Sa(}eI)c eine jiemlid) gut au§fe!)enbe 9^eger^

ffaffe oon nic^t fe^r bunfler garbc unb frf)öncr, feljr mu§fu(ij)er

©eftalt. 3" ^^1^^^ auffadenbflen (Sf)ara!ter5Ügen gehört ber

gänjiidje 9}^angel oon paaren im ®efid)t unb auf bem ^ör|)er,

foroie ber 1pärlid)c i5aarn:)ud}§ auf ifjren Ä'öpfen. X(]omfon

I)at bei i^nen nie bie leifefte 5lnbeutung eine§ S3arte§ gefe()en.

Sie 3J?änner ^üEen ftd) in ein großes roeifee§ ober b(aue§

baumujolleneg ©etoanb, pftegen aber auf 9J^ärfc§en gan5 nadt

5U geljen. ^ie SBciber ^aben öom gar nid)t§ Ujeiter, a(§, n)enn

Q^ anget)t, un^äf)lige $erlenfd)nüre, hinten tragen fie aber ein

fdjtDun^artig jugejd^nittencg, mit perlen geftidte^ geUftüd. ^ie

9D?änner pu^en ftc^ mit einer 9J?enge btauer perlen, bie SSeiber

muffen fid) mit Heineren 9J^engen berfctben begnügen, ^ie

SSaffen ber 2Sa()e^c befte^en au§ einem (änglic^^runben, dtva

brei unb einen f)alben gu§ langen, in ber i^Jitte 18 3^^^ breiten

Scber(c§i(be, einer (Stofe(an5e, einigen Sßurffpie^en fomie einem

9i}?ittelbing jmifc^cn (Eid)el unb %it @te befi^en nac^ X^orn^

fon eine grofee 5(uöbauer, fomot)! junger mie aud) 33efc^merben

5u ertragen. Söenn e§ bie Umftänbc erlauben, jo marfdjieren fie

met)rere Stage lang im Strabe, o^ne 9^af)rung gu fic^ gu nehmen,

unb finb babei nod) im Staubt, plö^lid) unb unertuartet über

i()re gcinbe Ijeräufallen. ^IIö ein reine§ §irtenOo(! f)ängen fie

in Sejug ber 9^at)rung rein uon it)rem SSielj ah, unb bie 3J?änner

geben fi(^ nic^t ju gelbarbeiten f)er. ®ie metfen jeboc^ hk

Siüt)e, mat)rf(^einli(^ um nic^t bie Wxid) ben Sßeibern pfommen
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p laffen. ^te Wild) trtn!en fte tvaxm unb laffen ben D^ieft

fauer lüerben. S)ag üon it)nen genoffene gleifrf) tüirb nur ober=

f(äc£)(tc^ getDärmt unb ^albro^ Ö^Seffen. ©ie benu^en eine

Dc^fen{)aut jum ©djiafen, ferner t)öl5erne 9iJ?eIfgefä§e, ein paar

5lürbi§flafc^en, einen Ä^odjtopf unb eine §oI§f(^üffeI, fonft ni(^t§.

(Sie fdjeinen fe()r trenig abergläubifd) gu fein unb laffen if)re

Xoten unbeerbigt t)on ben n)ilben gieren freffen. Tlit bem

tpenigen §au^rat belaftet treiben fie i^r SSie^ rut)ig üor fic^ ^er.

^apt. (SIton l)at 9}?erere, ben Oberf)äupt(ing ber SSarori

ober Sßafango, ben §auptn)iberfad}er ber 2Bat)el}e, jebenfaK§ nad)

einer ^^otograpf)ie abgebilbet. (S§ ift t>a§> ein orbinärer, platt-

nafiger unb bidlippiger, mit einem geberftug im §aar unb

mit einem ungeE)euren ^er(en=SoIIier aufgepugter 9Hgger.

^a§ fc^on genannte IXgogo erftredt fid^ ettua ^Ujifd^en bem
6—8^

f. 33r. (E§> ift ein trodene^ gtac^tanb, beffen mittlere

9J^eere§t)ö^e 4000 gu^ faum überfteigt. §ier liefern nur bie

DIegengüffe, bie 9^egenbäd)c unb D^egenteidje bie 91äffe. ©anb

unb ^k§> bitben ben §auptteil be^ @rbreid)§, über luelc^e^ bie

^ermitenbauten t)inmegragen. 33atfamfträud)er (Boswellia), ^ctU

pflanzen (Mesembryantliemum), 5lIoe§, (Supt)Orbien, %a^p\lax\^m

(Stapeliae), blattlofe ^appernfträud)er (Capparis sodada), bor=

nigeö ^(fa^iengeftrüpp unb fparrige^ (3xa§> ert)eben fid) einzeln

unb gebüfc^meife. §übfd}e (jalb gefledte, ijaib geftreifte ^eroal-

fa^en, Söraen oon mittlerer (Statur, (Sd)afa(e, ©rofeoljrfüc^fe

(Otocyon Lalandei), 33üffe(, ©iraffen, 5i(ippfd}liefer (Hyrax),

Dkg^örner, (Siefanten, Strauße unb $erll)ü()ner beleben einiger-

maßen biefe Söilbniy. ^ie Eingeborenen, bie SBagogo, erftrcden

fic^ oom guße ber Ufagara berge meftlid) biö äl^baburu, nörblic^

bi§ äu ben 3i^ataturu, fiiblid) bi^5 ju ben 3Babena. (Sie

oariieren nadj Surton beträc^tlidj in iljrer §autfarbe, unb ^mar

üon braungelb bi§ fdimar^. Sljr Äopf foll gegen bie Sc^eitel^

gegenb fc^mal, in ber ©efic^töpartie bagegen breit fein, ^aö
Dbergefidjt ift ofter^^ tjiibfd) gebilbet, inbeffen finb bie Sippen



— 249 —
hid, ba§ ©anje geigt einen brutalen 5lu§brucf. ^er ^ör^er ift

bi§ auf bie ^audjgegenb tüot)(proportioniert aber ber S3au(^

feiber ift na(^ ^urtonö eigenen 5lbbilbungen aufgetrieben, bie

^eine finb Ijager, bie Sßaben nur fc^tüa^ unb ju t)oc^ angefe^t.

©elbft bie grauen t)aben einen n)ilben (^eftc^t^au^brucf unb eine

rot)e, !reif(i)enbe ©timme. S3ei aliebem finbet man ^ier aud^

eingetne gang nieblic^e junge SJ^äbc^en. ©ie burd)bof)ren unb

nieiten hk Df)xläppd)tn au§, fteden 9^o^rl)alme, ^abafgbofen 2C.

l)inein, fc^lagen bie beiben mittleren unteren (Sc^neibegäline au^.

®ie SBeiber tätton)ieren \id] mo^l ben Sf^aum groifc^en ben 53rüften

unb ben S3aucl) mit Säng§reil)en Don (Scl)nitten. ®ie §aare

merben entn)eber gefc^oren ober, tnie bei ben 5lltäg^ptern, 3Zubiern

unb SSafagara, in eine 9}?enge Heiner, mit Butter unb gltmmer*

I)altiger Cdjererbe befleifterter, öftere mit ^ral)t umtüunbener

Qöpfe geflochten, ^iefe merben auc^ burd) ^aft be§ 5lffenbrotbaum»

oerlängert. Wänmx unb grauen befleiben fic^ mit baummoEenen,

burc^ Sel)m gelb gefärbten ©c^urgfellen. <Selbft bie fleinen

Slinber gel)en nid)t unbebedt. (Sie |}u^en fid^ mit (Sifen* unb

9}?efftng'^rmbänbern, ®räl)ten, mit fupfernen Letten, knöpfen,

mit elfenbeinernen ®d)eiben, fie tieften mie W ^jagga unb

Gaffern langl)aarige gellftüde an bie S3eine, lieben aud) rote

unb rofafarbene perlen. 5lm Dberarm tragen fie einen äl)nltc^en

boppelfc^enfligen @d)mud mie hk SJ^afat). (gtg. 50.)

S[)ie äöagogo bebienen \\d) al§ SSaffen eine§ gtoeifc^neibigen

©d^merteg, eine§ SO^effer^, ber Sauge, be§ ^ogen§ unb ber Pfeile,

ber Steule. Sm Dften I)aben fie ha^ gro^e (Sdjtoert unb bie Sänge

ber 93kfat) angenommen. 3m Snnern laffen fie gern ta§> SBa^

fagara-SJ^effer fel)en.

@ie tDoIjuen in fd)lec^tgebauten §ütten üon ber öieredigen

^embeform ber 2Sant)amegi. 5ln biefen «Stätten ftarrt e§ üon

Unfauberleit. §unbe unb S^^9^" l)aufen barin gufammen mit

ben 9J?enf(^en. ^in <StuI)I, eine über ein ©eftell ausgebreitete

Sd)laf^aut, einige ^aftförbe gur ^ufbemal)rung beS ©etreibeS,
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ein 9}?örfer jum gerftofeen be^felben unb einige Mrbiöflafcfien

Silben bie gQn5e 5(u§ftattnng einer foldjen ^ütk. 9^a(^t§ n^irb

bic Xpr au§ gurdjt Dor ben l}ernmfd)n:)eifenben SSa^uma (©.

170) forgfältig üerrammelt.

S^re Spradje ift nad) Snrton rauf)er al§ biejenige i^rev

^odjbarn. ^Jtad) blutigen 3iegen ü6er bie 3!l>anljame5i nennen

fie ftd^ \)oU ®tol5 bie Söana-SSabega, bie ©ol^ne ber ^ögel, bie

ftct§ in ^ereitfdjaft ©eienben. ©ie ^aftcn nid^t niel t)on ber

Zauberei. S^re ©flauen fanfen [ie für (Elfenbein nnb ©a(^,

njeld^e^ festere au§ Sc^Iammboben ausgelaugt unb in unförrn^

lii^en ^egell)aufen öon etma 400—450 miu .s>öf)e geformt iüirb

übrigen^ aber bem in ben Sagern üon Df^ufugi in Un)infa ge-

ironnenen ©atge bebeutenb nac^fteljt. Überaö im Gebiet, tpo e§

nur irgcnb üwa^ §0(5 giebt, legt man riefige, iuofjiDerbedte e(e=

fantengruben an. Elfenbein bitbet einen ^auptreic^tum ber 3Sa^

gogo. Xiefe legen ftd^ auc^ gern barauf, bie üon ^^önblern burc^

i[)r Sanb getriebenen 8!(at)en ^um ^efertieren gu Herleiten, um
fid) ifjrer bann felbft ju bemäd)tigen. 3n biefem Sanbe üerfauft

ein Häuptling nur bie ber ^ejerei überfüfjrten ©ingeborenen.

5(ud^ üerl)anbe(n 5umei(en (gftern au§ 9^ot i^re ^inber. ^ie
'^sagogo finb tro^ it)rer (gtärfe unb Sntelligenj al§ ©Haöen
nid)t beliebt. Sie finb n^ie hk Drloifob unb bk 3Sa^uma gu

rt)iberfpenftig unb n)ürben lieber unter ©todprügeln üerenben, aU
eine ge(bl)ade fdjtüingen lernen. 51I[e SSagogo finb fredje SDiebc

unb unDerfdjämte 33ettler. Sl)re §au^tbegierbe ift auf %ahal

gcridjtet, ireldier bei tt;nen nic^t mä^ft. ^ie 9J?änner faulenden

unb betrinfen fi^ in mit §onig Verfügtem ^ombe, bem Ijier au§

Sorglium ober Penicillaria bereiteten 33iere, n)ät)renb bie grauen

ba^ gelb befteilen unb anbere 93Mnner ba§ SSiel) lauten, ^amc^

ron ermäljut, ha^ jeber (Stamm eine 9?inberl)erbe befige, bie öon

allen eiiuadjfenen ^^ännern ber ^eilje nad) geljütet merben muffe.

Selbft ber Häuptling fei l)iert)on nid^t au§gefd)loffen. ^em
grcmben gegenüber finb biefc Seute neugierig, jubringlid) unb

unbefdjeiben. 9?id)tSbeftomeniger üben fie ooUe ®aftfreil)eit au§
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unb and} tf)re SSeiber ergetgen ftd) ben Sf^etfenben \nd)x al§>

gcfämg.

^cr (SuItQtt ober 9J?temt übt grofee Wad)t au§. (£r iDä^lt

feine TOntfter au§> ber 3^^^^ fetner S3rüber, jebenfattg feiner S5er^

tüanbten an§. ©ie ^eifeen 3öafagira. ^te ben ))\ai bi(benben

9?otabe(n unb 'Jütcften Ijei^en 2öanlja|)ara. Lebensmittel finb

t)ier^ulanbe fe^r teuer. Sn ber S^cgen^eit, tüenn e§ genug Gaffer

giebt, tüirb i^hama (Penicillaria) gebaut, ^en ^aratüanen legt

man nad) (^ameron fd)tt)ere ^urc^gangS^öÖe auf. ^ie Söagogo

muffen aber aud} bie SBafferplät^e in Crbnnng l)alten, tüa§ bei

ber in ber Ijei^en 3a^re§§eit l)crrfc^enben Xürre Qtwa^ l)ei^en

min. ?ll§ einft ein 5lraber oljne ^^ribut^a^lung burdj Ugogo

^ie^en moUte, t)erf(^ütteten bie 33emot)ner i^re 35runnen, ver-

brannten iljre §ütten unb gogen fid) in bie ©ebüfd^e gurücf. ^er

9fraber unb mit it)m 600 — 70 J ^erfonen ftarben uor ^urft

unb (Srfc^öpfung.

^ie 3Sa§aramo mof)nen ^tüifdjen ber fd)malen öon mo=

l)ammebanif(^en SBafualjet bemol)nten ^üften^one, ben SBal^utu im

SBeften, ben Äingant im D^orben unb ben bie Ufer be§ ^iufibji

bcmol)nenben ©tämmen im (Süben. ©ie be^au|)ten, ^^ermanbte

ber SSalamba ju fein. SBurton finbet aber in il)rer (Sprache \)kU

mel)r ^Jiljnlic^feit mit bem Sbiom ber SSaltjutu l)erau§. ^iefe

Station ift grofe unb fräftig geftaltet. S^re ^arbe öariiert

ungemein. 3l)re Häuptlinge fel)en gemöl)nlid) fc^mar^braun,

fcltener l)eller auv. (Sie befd)neiben bie ^inber nid)t. 5llS

Xättomierung bienen l)öd)ften§ einige üom Cl)r5ipfel bis gum

9J?unbtx)in!el t)erab5iel)enbe (£infd)nitte. ^aS ®efid)t ift rauten-

förmig, bie Singen fteljen ein menig fd)ief, bie D^afe ift platt, bie

Sippen finb mulftig unb pngenb. ^ie liefern finb t)orgcbaut,

ber ^art ift fc^mad). Sljre ^uSbünftung ift ftar! unb miberlid).

§arte grobe Qüge, ein mitbcr SluSbrud, ein ftierer S3lid, ein

ungra^iöfer, fd^leifcnber (SJang finb biefem ^olle eigen. SJcänner

unb SBeiber fd)mieren il)r reid)lid)eS §aar mit einer glimmere

l)altigen Ci^ererbe, fomie mit §onig unb mit ©efam- ober dii^
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ctnu^öl ein. @te üauben barau§ 9?ei()en öon gefteiften 3öpfen

l^eröor. '^^iefe tüerben bann auf öerfdjiebenartigc Söeifc georbnet.

^ad) X^omfon madjt biefe urfprüngüdje §aartrac^t nunmet)r

ber cit)i(iftertercn (?) in Q^^ä^^^^* übüdjen $(a|. SBurton fanb

unter, ben S^a^aramo öfterö 5(lbino§, nidjt gro^e, blöbfii^tigc,

pfeüc^e SBejen, bereu §aar etn)a§ öom Slolorit ber Reiben-

raupeU'Socon^ barbot ^ieg erinnert an bie üon ©c^l:)einfurt^

unter ben menfd)cnfreffenben 50Zonbuttu beobachteten, auc^ an bie

Don S3c(trame unb üon mir gejef)encn ^ebja=^lbino§.

@ie be!(eiben it)re §üften mit ^Baumujollenjeug, meld)e§ mit

einer od)er{)altigen, tfjonigen @rbe gelb gefärbt mirb. perlen oon

©la§ unb ^or^ellan uerjc^iebener gärbung tuerben §u §al§= unb

©ürtelbänbern bcnu^t. 3Bei^e, au§ ®d)nedcnt)auöbede(n oerfer-

tigte (Scheiben werben einzeln oor ber «Stirn unb in Gruppen

auf ber 33ruft befeftigt. ®ie ^rmbänber finb maffio an§> 3in!

(3inn?) ober Tupfer gearbeitet, ^dbt ®ef(^(ed)ter benu^en bann

nod) einen gan^ befonberen S^txai, ben 50?gof)uefo, nämlid) ein

20—30 mm breite^S, au§ UJCiBen unb fdjtüar^en ober roten unb

gelben perlen gefertigte^ §oIöbanb, bem n)ieber uerfd)iebenfarbige

$erlenreit)en eingefdjaltet finb.

St)re SSaffen befte()cn in 33ogen unb vergifteten ^feiten,

foltjie in ßanjen unb ®ime§. Seftere [inb gro^e, benen ber ©o^

mal äl)nli(^e 9Jceffer. ^ie i^önptlinge fd)müdcn fic^ mit einem

borbierten ^e^, einem meinen Xurban, tragen auc^ eine lebl)aft

gefärbte <Seibenfd)ärpe ober ein ©tüd farrierten arabifdjen

(Stoffes um hk Senben. (Einige gie^^en fogar eine lange Slunüa

unb SSefte öor, mie fid) bereu bie ©flauen in ä^ngibar bebienen.

3l)re §ütten finb oieredig, fd)led)ten europäifd)en Äutjftällen

ä^nlid) geformt bei ben 9^eid}en au§ mit S3ambu§ftä6en öer-

fleibeter S3aumrinbe, bei firmeren au§ Sorgljumljalmen unb Sel)m

aufgeridjtet ®a§ ^ad) bilbet einen oon ^fätjlen geftügten,

ringSumlaufenben , oeranbadijnlidjen ^orfprung. £luern)änbe,

au§ ©raSftengeln u. bgt gefertigt teilen ba§ Snnere in mel)rere

bunfle Df^äume. (Sine für beibe (Sljegatten bienenbe 33ettftatt,
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ein 6tuI)I, 9}(örfer, etliche (Srbfrüge, ^rbtgflafd^en, au§ ^o!o§=

fetale gearbeitete Söffel (nibert ben §au§rat. ©etreibeforn wirb

auf einer fi^rägen ©ranitplatte verrieben, bie man äutt)eilen am
33oben feftmauert. Se^tere§ (^erät erinnert an bie ^D^url^afa ber

D^ubier. (gig. 67.) ^ie ^pr befielt au§ mittclft CuerbaÜen

aneinanber befe[tigten (Sorgl)um^a(men. 3n ei'ponierten ©egen-

ben merben bie Dörfer mit ^aliffaben umgeben, beren Pforte

ein S3al!enmer! barftellt.

^ie Häuptlinge ber Sßajaramo bilben eine erbliche ^(affe.

®orfl)äu|3ter [inb hk ^^aji. ®eren erfter 9lat i[t immer ber

!0?menego()a. Unter i^nen ftet)en bie in brei Sllaffen, bie Äin-

jongoni, ©c^uma unb ^at)uambua geteilten 5Ute|"ten. ^er "^^a^i

fdjreibt ben ^anbelgfaraiuanen bie 5lbgakn öor. (Sr barf ßan-

beöeingeborene nur hd Überfül)rung be§ ©t^ebrud^eö unb ber

Qauberei (!) in bie Sflaöerei fdjicfcn. ^a§ le^tere ^erbredjen

mirb mie bei ben meiften afrifanifdjen ©tämmen gemöf)nlicf) mit

bem (Sd)eiterf)aufen beftraft. W\t Wann unb grau öerbrennt

man auc^ tüof)l ha§> ^inb, bamit eS nid^t in i)a§> S5erbred)en ber

Altern öerfatle. ^ie peinlidje Unterfudjung unb 35erurtei(ung

ber llfd)a{)ue ober §ejerei leitet ber SOZganga ober ^ou^tboftor,

melc^er ha§> ®otte§gerid}t bc§ S3aga ober S^ljapo, bc§ (5nntaud)en§

in fiebenbe^ SSaffer, oerorbnet. ^ie geringfte ^Berbrüfjung ber

§anb gilt babei aU Qdfi)m ber ©c^ufb. ®er ©inftuB ber Sßa^

ganga lä^t fic^ übrigen^ nod) mcit meftlid) Oom ^anganifa=(See

Uerfolgen.

5lIIe biefe 3Sö(ferjd)aften üben ba§> @are, bie ©d^tiegung ber

S(utC^brüberj(^aft. §ierbur(^ foUen bie menfd)(id)en Seiben==

fd^aften eingebämmt, foEen gegenseitige 33ünbni]"jc ,^u ^djug unb

Xru^ miber bie gdtjrlii^ feiten be^5 milbcn SebcnS ooHäogen merben.

S5ei ben SBa^aramo, "iöa^egua unb ben SBajagara fe|en fid) nad)

S5urton bie eine jolc^e Sl^erbruberung an[trebenbcn ^erfonen ein-

anber gegenüber. @in dritter f(^mingt über beibe ein @d[)mert

unb öerftud^t ben, rt)e(d)er ha^ @elöbni§ brechen foHtc. ^ann mirb

ein §ammel gefc^ladjtct unb ha§> gebratene §er5 tüirb ben ^^dhm
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be§ gefteg bargereidjt. Seber ber ^(utSbrüber mac^t ft(^ einen

@inrt^ in bie §aiit ber SJ^agengrube, jeber nimmt ein <BtM
§amme(f)er5, bene^t e§ mit bem ^lut be§ anbern unb igt e§

auf. 33ei ben 2öant)ame§i unb SBabjibji U^irb bie (£eremonie

QttDa§> anber§ be^anbelt.

^ie f)anbe(treibenben 5Iraber, benen if)r ©lauben^gefe^ ben

33(ut9enu6 verbietet, jc^Iicgen au§ getpinnfüi^tiger 5tbftc^t bie

531ut§brüberjcf)aft burc^ Vertretung, f(^euen fid) aud^ ni^t, bie*

fe(be be^^alb mit ben geringsten klaffen ein^ugetjen.

^ie SSa^aramo beunrut)igen fic^ nic^t öiel mit religiöfen

fingen. Q^^^^^^Ö^ merben öerfauft ober im "Dididjt aufgefegt,

^ie Wnttn eineö öerftorbenen £inbe§ mufe bei mandjem biefer

(Stämme eine ^öniten^ burdimadjen, b. l). fi(^ mit gett unb

Tld)l befd}miert an einer ©teile aufeer^alb be§ ^orfe§ nieber=

fe^en unb bie S3elcibigungen ber SSorüberget)enben erbulben.

Um ha§> Seben ber Äinber fid^er^ufteÖen, fd)mört ber Vater,

ha^ ber ^Neugeborene fid) nic^t üor (Srreic^uug be^ 90Nanne§=

altera jd)eren foKe. ^ie Wutkv bebedt fic^ mit ^(muteten unb

legt ein folc^e^ t)om 9J^ganga (@. 247j gefaufte§ SD^ittel, ben

(ogenannten ^irangogi ober härter, bem Äinbe Ijinter ha§> §aupt

unb ^tpar fo lange, bi§ bieg ha§> erfte 5(Iter überftanben l)at.

50^it jolc^en ^irangoäi=5(mu(eten fud)t man audj feine §abe gegen

§ejerei unb böfe ©eifter 5U fii^ern.

S3eim 5Ift ber SNamcngebung einc§.^linbc§ fe^t e§ ein^ombe^®e-

läge. ^a§> finbet namentlid) bann ftatt, menn ein ^nabe geboren

ift unb fi(^ bie Geburt eine§ fo(d)en a{§> ein für bie gamilie

münfd)en§merte§ (Sreigni^ ^erau^ftellt. Tlan fudjt , mie aud)

an ber SSeftfüftc 5tfri!a§, gern bie DZamen Uon gremben für bie

^inber au§, unb fo(d)e mie ©aib, ^Dkbjib, 53tfungu (Söeiger),

@nglift)man, Wa\)n, 93iabruf, SI)arIe§, 3a! u.
f.

tv. finb t)ier fo

menig fetten, toie brübcn im DNigerbelta, in S3onn^ u.
f.

m. ä^n-

lidj flingenbe, allen t)anbe(treibenben Stationen (Suro|3aö entteljute

Flamen get)ört werben. ®a§ Säugen ber ^inber mä^rt,

mie oietfai^ im Süben 5(frifa§, bi§ in§ britte 3at)r tjinein. ;^ie
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Äiitber erfreuen fic^ im aEgemetnen einer berben ©ejunbl^eit,

l^Qben jebod^ aufgetriebene S5äuc^e unb nid^t feiten 9?abe(brücf)e.

kleine ^nber, hd benen hk beiben mittleren oberen ©(fineibc-

^ä^m früher f)ert)orbred^en aU bie unteren, fogenannte ^ibogo,

tüerben nad) 53urton al§ unglüdbringenb aufgefegt ober öerfauft.

5(^n(id^e§ gefd^iet)t hd ben 3Bafua(}eL 1)ie %xahn fud)en bem

Unheil hnxd) 51blefung einer ^oranfteUe obgu^elfen. 53urton

mai^t mit '>Rzä:)t barouf aufmer!fam, ha^ fid) auc^ in mand)en

©egenben @uropa§ eine abergtäubifc^e ^Ibneigung gegen Snbi^'

Uibuen, bie mit ben 3<^ft^^^ geboren n)erben, erf)a(ten ^ah^.

^ie 3Sa§aramo, ciuilifierter aU if)re 9^ad)barn, beerbigen

bie ^oten in ifjren Sllcibern.

Surton fd^ifbcrt btefe Station aU eine turbulente, |3ra^Ie=

rifd^e, f)eftige unb unzugängliche Diaffc, Ujel^e hk t)inburd)5ie^

^enben Ä'araujanen gefjörig ^u branbjc^a^en fuc^e, fo ba^ beren

^ei(nel)mer frot) fein !önnten, tuenn fie mit bem Seben bat)on*

fämen. ^I)omfon I)at breiunbjttjan^tg Sa^re fpäter eine merf-

Ujürbige Umtüanblung im St)arafter biefer 5Ifrifaner tca^rge^

nommen. @r traf Ijier feine t)er|)aUffabierten Dörfer mef)r unb

merfte nid)t§ oon (grpreffungen burd) bie Häuptlinge. 1}a§

35olf get)t jegt unbewaffnet um^er unb ridjtet feine ^ufmer!fam=

feit augfc^üefelid) auf §anbel unb 5Iderbau. ^ie Äarairanen

merben mit rtjaljrer @aftfreunbfd)aft aufgenommen unb auf

if)ren SSegen meitcr beförbert. SDie mid^tigften Urfad)en biefer Um^
manbfung jum Seffcren mögen ^um ^eil in bem ©influ^ liegen,

meldten bie 33efeftigung ber arabifdjen ©crrfd^aft in ^önjibar

ausübt, 5um Steil aud^ barin, ba\^ bie größere Sidjer^eit einen

^(uffc^mung be§ §anbcl§ unb ^erfef)r§ herbeiführte, grüfjer

Hon ben arabifd^en Statthaltern bebroI)t unb mit ^ünberung

l)eimgefud)t, tt)urben alle biefe (Stämme argmöfinifd^, öerfd^an^ten

fid^ in i^ren Dörfern unb ermiefen fid) gegen bie gremben un-

gaft(i(^. Se^t, bei ber einigermaßen burdfigefüljrten llnterbrüdung

be§ ®f[at)enf)anbe(§, finb ^opal unb ©ummi begehrtere 5{rtifet

getoorben, aud^ getraut man fidf) nunmet)r, in Ugaramo frei unb
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fieser ein^ unb auö^uge^en. ©efamöl, tt)e(d)e§ man felbft in ©üb-

fraufreid) bem Dliüenöl ^u fubftttuieren beginnt, fängt an, ©jport^

artifct für biefe oftafrifanifdjen Sanbfdjaften ^u tüerben.

Unmittelbare ^ac^barn ber Söagaramo finb bie 2Baft)utn,

beren (Gebiet fid} Don ben Ufern be§ SJ^geta bi§ ä^^m §od}lanb

Don Ufagara, Don bemjcnigen ^utnmiö bis gu ben Ufern be§

Dtufibii an^beljnt «Sie finb ein armeö f(^üd)terne§ ^o(f, fxift

ganj üom ^in§>\t{)m unb ber ^radjt ber SSajaramo.

®ac^ fc^on t)ic( ern)ät)nte Umjame^i ober 9J^onb(anb erftrerft

fi(^ nad) SSeften bi^ an ben in ben Stangani!a^©ee fid) ergie^

genben SD^alagaragi. ^ie^ fid) allmäf)(i^ nai^ 3Beften abbac^enbe

©ebiet ift eben, jeigt jeboi^ üiele ifolierte S3erge, (entere oft üon

(Kranit gebilbet unb baf)er, n)te hk fennaarif(^en ^ulul, mit

munberlid) geformten Slöden überlagert. Un^ame^i ift ®teppen=

lanb mit eingeftreuten SSalbpargellen. 3Bie ©ennaar geigt e§

fid) 5ur trodenen Qdt bürr, ftaubig unb üergilbt. 3^^ S^^egen^

geit oeränbert e§ fein ^leib unb erfd)eint al^bann nid)t oljne

lanbf(^aftlid)en 9?ei§. §ier finben fic^ gro^e ^aüiane, (Stummel==

äffen, unb gmar üermutlid) bie in gig. 32 abgebilbete Hrt, SJ^eer-

fa^en, ferner Sömen, Seoparben, §t)änenl)nnbe unb §t)änen, ^U
raffen, 35üffel, 5at)lreid)e 5(ntilopenarten, 3^bra§, Elefanten unb

9^ilpferbe; le^tere natürlii^ in ben glüffen unb Xeid)en, in benen

übrigens aud) ba§ S^ilfrofobil l)auft. ^er Strang foll nic^t

l)äufig fein, dagegen fprid)t man Don großen Staufenbfüfeen

unb spinnen, üon ber in ©übafrifa unb im ©uban fo gefürd)^

teten Xfetfefliege , oon bösartigen 3Sefpen (Vespa orientalis?)

unb oon großen 35remfen. ^ie §euf(^redenplage bleibt Unt)a^

megi nidjt erfpart. (Sine gro^e, oon bort ftammenbe, ben ©in-

geborenen aU ©peife bienenbe ^rt ift ibentifc^ mit einer großen

fübafri!anifd)en (SJrille (Aclieta devastator). ©egeffen merben ^ier

nac^ §itbebranbt§ 3J?itteilung ferner bie biden Staupen gemiffer

$ft)d)iben (Oiketicus?), meld)e eine 51rt gufammengefponnenen

gutteratS, in bem il)r Hinterleib ftedt, mit fic^ l)erumfd}leppen.

^ie SBan^ameji finb ein grojgeS robufteS SSolf mit meift

ipartmonn, Slb^ifirien u. \. w. 17
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breiten QÜQen, eingebrüdten brettflügligen D^afen, großem \üui\U

Ii)}pigen äJ^unbe. 3nbeffen tjiebt e§ unter i^nen borf) aucf) 3n=

biöibuen mit geraben ober gefrümmten 9^afen unb jonftiger

feinerer ®efid}t§bilbung. Stjr §aar tüäd^\i jiemlid) lang unb

njirb nadj altägtjptifcfjer unb nubijd)er 5lrt in feine, parallel

nebeneinanber {jerabl)ängenbe 3ö|)fc^en gebrel)t. ^ad) §ilbebranbt

benn^en fie aud^ $erüden a\i§> fc^lDar^gefärbten Sajtfträngen.

^ie grauen Ijalten if)r §aar mittelft l)übfd)gefd^nigter ^öl^erner

flamme in Drbnnng. Sic tättotDieren fid) öfter ba^ ©efic^t unb

färben äJMnner bie ^Jlarben jd)n)arä, grauen aber blau. ^l§

^leibung bienten früljer mit unb ol)ne §aare gegerbte, al^

©djurje nernienbete gelle unb ge!lo|)fte Diinbe; gegenmärtig be*

nu^en fie aud^ baummoEene @d}uHa^. S5ei ben grauen reidjen

letztere Don ber 35ruft big auf bie ^albe ^aht l)inab. %n ^ug
feljlt c§> aud) biejcm 33ol!e nid)t ßn feiner 33emaffnung bienen

(Speere, 33ogen unb Pfeile, bereu Spieen nid)t üergiftet merben,

St'eulen, Streitäxte, Sd)ilbe unb ^olc^meffer mit einer geraben,

lanzettförmigen klinge, foniie einem jierlid) gefd)ni|ten [)öl§ernen

®riff, roeldjer le^tere ^eil maui^mal ein gan§ naturgetreu !o^

pierteg Slier, ©iraffe ober bergleid^en barfteilt, ^iefeg 9J?effer

tDirb iDic bei ben 9lubiern am linfen Oberarm getragen.

^ie Söauljame^i tüol)nen enttueber in ben fpi^bac^igen ^egel-

Ijütten ober in länglidj^Dieredigen §ütten, ^embeö, bereu Untere

bau au§ §ol§n:)erf unb 9J^örtel, bereu ^ad) au§ ^aumrinbe,

®ra§ ober Stro^ befteljt. ^iefe S^embe§ ähneln ben ^u^ftällen

unferer ärmlicheren ^orfgemeinben. ^rei berfelben umfdaliegen

einen längli(^=üieredigen §ofraum, beffen offene Seite mit einer

SSerpaliffabierung gefc^loffen trirb. SDie ^aliffabe l)at eine üier^

edige, burd) 33alfenmer! üerfd^liepare ^Ijüröffnung. Tlan pflanzt

auf ben $of, nac^ tDeldjem ^in fid) bie Üiäume ber Sßo^nge-

bäube öffnen, ^äume unb läfet auf i^m ba^ ^ie^ lampieren.

Sold^e abgefd)loffene ^ompleje l)aben eine getüiffe 5l^nlidE)!eit mit

unferen Sauernl^öfen.

Sie ^egen il)re mit Sorghum, Tlax^, 9fiei§, 9)kniof, Bataten,
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3ucferro()r, ^türOifen, S3o^nen, ©rbfen unb %ahat u.

f.
tt). üe=

fteUten gelber ein unb bebauen ba^ Sanb mit einer §acfe. (Sie

näljren fid) Dom S3rei i()rer ®ctreibefrud)t, Don Tliid) unb gleifc^,

and) Don tuilbtüac^fenben grüd}ten. dJlit Vorliebe genießen [ie

^ombe ober au§ ^oui bereitetet S3ier. ^(ugerbem finb fte iöe^

figer einer ftämmigen ß^^^i'^f^^ff^f ^^^ ©trafen mit furzen gett=

fc^träuäen, Don S^^Ö^"' Xauben, §ü!)nern unb 3J?oj(^u§enten.

^ie SSanljame^t finb nid)t of)ne tnbuftrieHe^ Xalent, fte meben

S3aumn)olIenftoff, f[ed)ten biegte SD^ili^förbe, bereiten §ol5fd)üffe(n,

fdjmteben SBaffen u.
f.

tv. ^er (£fe( tüirb f)ier tüie bd ben ^ia
unb Drloüob al§> §au^tier gehalten, ^um D^^eiten unb §um Saft-

tragen gebraucht. ®ie Seute Verfertigen red)t praftifd^e (£fe(=

fättel. ^ie ^iefige S^taffe ift ein groge^ ftattlic^e^, tiabettgetb,

graugelb ober grau gefärbte^ Stier.

5(l§ Sf^eigmittel raudjen hk 3ßan^ame§t 'Zahal au§ ^iirbi^*

pfeifen unb effen eine fette Set)merbe, tDomög(i(^ ha^ üon Stet»

mitenbauten ftammenbe SO^aterial. Sie gehören ^u ben ©eopt)agen

ober (Srbeffern, bie in gan^ ^(frifa mand)e 5lnl}änger ^ä^Ien.

©ie finb ßieb^aber Don Xan§ unb @efang. 5I(§ 3}^ufiünftrument

btcnt ein bem ®ubo ber ©übafrifaner ät)nelnbe§ (Saiteninftru^

ment ))rimitiDfter gorm.

®ie angeborenen btefeS ßanbe^ fielen unter §äu))t(ingen,

ben 3}hemi ober 9}?tt}ame. Seber berfelben f)at in einem SO^gatDe

(^(ur. SBagatoe, ^b(ige) einen 3Sefi( ober ©tellOertreter unb in

ben 2Bant)apara ((Sing. D^tjapara) ober 5t(teften, bem Senat,

feinen SSeirat. ®ie Tlkmi finb nid)t erblid)e Sßürbenträger,

muffen aber Don Dorne{)mem ®eb(üt fein. Sie ^aben be§|)otifc^e

Wad)t Sie begießen it)re ßinna^men Don ben abgaben ber

^aratoanen unb Don ben ^^u^^i^^^J^^ 33hofi, ben unglüdlic^en

Opfern betrügerifd)er Sßaganga§, t)ier 9}^fumo§ genannt (S. 248).

^ie 5IRrofi toerben enttt)eber Dernic^tet unb i^re §abe mirb bem

9J^temi guerteitt, ober fte toerben Derfauft unb bann gie^t ber

9}?temi ben @rlö§ bafür ein.

grü(;er rtiaren bie 2öant)ame§i im gangen eine frieblic^e Aktion.

17*
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^a§ ^at ^id) geänbert. (Sin ^iftri!t()äuptling im Söeften

i^re§ Sanbeg, 51: Uljotuet), mit dlamm Wxxamho, t)atte einem

arabifdjeu §änb(er t)iel (Stfenbein auf Ä'rebit ßegeben, fonnte

ober t)on bem ©c^ulbner ben S3etrag nid^t eintreiben. 9J^irambo^

^Bitten an bie in Unt)an^embe anfäjfigen ^Iraber, - if)m jur @r==

langung jeine^ 53etrage§ be^ilfüi^ §u fein, blieben erfolglos. 5ll§

bann einftmatS ein ®efd)äft§freunb be§ arabif(^en (Sd)ulbner§

mit feiner §anbel§!aran}ane an bie ©ren^e üon 3J?irambo§

^iftrüt gebogen fam, forberte biefer at§ eine %xt ^urdjgang^äoK

hk üor^erige Slilgung be§ S3etrage§. SDer 5lompagnon be§

©d^utbnerg iüoHte aber nur bie §ätfte beSfelben be§at)ten, tDorauf

SO^irambo it)n angriff unb öerni^tete. ^amit tuar ber Strieg

ätoifd^en ben 5Irabern unb 9Jtirambo erflärt. Se^terer fammelte

aüerl^anb ^ieg§t)ol! um fi(^, SBantjame^i unb anbere, mit benen

er einen fi^redü^en £rieg nic^t nur gegen bie 5Craber unb it)re

SSerbünbeten, fonbern auc^ gegen ade eingeborenen (Stämme

füfjrte, U)eld)e feine Dber!)ot)eit anperlennen nid^t Suft tjer^

fpürten. ßameron unb ©tanlet) fprec^en mit D^ed)t t)ott ^e-

irunberung üon ber Sta|)fer!eit unb Energie, mit tDeli^er biefer

afrüanifd^e 9ktionaI^etb feine ©ac^e üerferfjtet. 5((§ ©tautet)

im 5(pril 1876 biefe ©egenben burdj^og, Verbreitete ?J^irambo

an ber ©^^i^e feiner 9?uga-9?uga ober Patrioten (5lnbere fagen

Sanbiten) üon Ufui big Urori, Don Utüinsa hi^ llgogo ^uri^t

unb ©d^reden. (Sr, ein großartig Veranlagter, nac^ @tanlel)'§

©c^ilberung auc^ äugerlic^ ^ernorragenber Mm\^, tüelc^er mit

bem berühmten 5(merifaner 33Iut§brüberfc^aft gefdjloffen ^atte,

ift fein au§gefprod)ener ^einb ber SSeigen, toietDot)! i^n bie

9iudfid)t§lofig!eit feiner Kriegführung unb bie übermäßige

^ienftfertigfeit feiner §au)3tleute bereite in fd^mere tonflüte mit

ben belgifc^en unb beutfd^en D^eifenben gcbrai^t ^at Smmer==

{)in bleibt äJ^irambo ein bebeutenber 5(frifaner, tüürbig, einem

^anfobio, §abi Omar, Z^ala, ^ingaan, Umfetefatfi, 9JZof^ef^

unb anberen eingeborenen S5erü^mtt)eiten beg Kontinente^ an

bie (Seite gefegt ju merben.
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2öät)renb SD^trambo im 9^orbtt)eften ^errfi^t, gebietet (Simba

im ©üben unb D^jungu im SSeften. ©imba aber joE neuerbing^

uoii TOrambo bi§ ^ur 3Sernid^tung gefc^lagen fein.

^ie§ möge gut S^aralterifti! ber glDifc^en ber ?0?eere§!üfte

unb bem ^anganifa^^ee mo!)nenben SSötferfdjaften genügen.

Einige anbete, tüie Sßatufi, Sßabiibji u.
f.

tu. untetfd^eiben fidj

nid^t tpejentlid^ t)on ben oben gef^ilbetten.

(£§ bleibt un§ nun nodj übtig, einen S5Iicf auf biejenigen

£anbfd)aften unb beten S3ett)0^net gu iretfen, treidle fic^ gtüifc^en

bem 10«
f.

S3t., bem 9^ia[fa^©ee, bet ^fte be§ Snbifd^en 3J?eete§

unb bem Qö^^^^S^ftwffe etftteden. SSon biefen Sänbetn ift un§

nut etft menig belannt gelDotben. Unfete 5^enntni§ betreiben be^

fd)tän!t \id) auf bie lüften, auf Sleile be§ üotl^in etträ^nten

(5ee§, auf einige glugläufe unb einige Sanbmege. ß§ ejiftieten

:^iet teil§ tnüftete ©te^jDenlanbfdjaften, tei(§ ftud^tbate, tüalb^

teic^e-(55egenben. 5Iu^er üielen htx fc^on ftüf)et etträlinten afti-

fanifd^en (5l)ata!tetbäume, ben 5lbanfonien, geigen, Xamatinben,

©tetculien, ^igelien, ^Ifagien, 33au^inien, (Su})Ijotbien, 5lIoe§

u.
f.

\d. ejiftieten ^ier öetgtüeigte bem Dmbet (©. 176) ä^n=

lid^e ^tac^enbäume, bie |)täd)tigen ©eibentrollbäume (Erioden-

dron) , bie gäc^etfialmen mit in bet Tliik gefd)tt)oKenem 6tamm
(Borassiis) unb ^omatten (Hypliaene spec), ^attel))almen mit

tiefigen giebetUJebeln (Phoenix reclinata, PL spinosa?). ^ie

©tetculien geidjnen \\d) hnxd) i^te öftet§ tec^t gto^en ölteid^en

gtüc^te au§. Snbeffen fel)It bet SJ^e^tja^I biefet SBälbet bie

5. S5. in gafogio unb in mand^en (SJegenben 5lb^ffinien§ fo

gefällige, etft fo ted^t ben ttopifd^en X^pu§ batbietenbe teid^e

SDZifd^ung bet ^aumatten. Übet gtoge «Sttedfen ^in fie^t man
nut Laubbäume, teil§ in l)o^en bid^ten an Untet^olj atmen S5e=

ftänben, üetbteitet, tüälitenb fid^ g. ^. bie ^almen me^t nut auf

bie glu^ufet bef(^tän!t geigen. @ett)iffe (5)tu)))3en t)on gotmen,

an ben ©etüäffetn gufammengebtängt, Dettaten e^et ben ^f)a^

taftet hn fieigen Qom. 33ambu§bicfid^te gießen fid) an bm
^etgen empot. 5ln ben glüffen unb ©een etfteut bet gietlic^e
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$a)3^ru§ ha§> ^luge. Wit tt)m' med^felt ®d^t(froI)r in ireit au§^

gebe^nten 33e[tänben. 5Iuf ben le^mfarbenen ©etüäffern tviegen

fid^ fd)ön blü^enbe Soto^blumen (Xjmpliaeaj unb fo^lblättrtge

^tftieit. 93^an beobacf)tet l)'m, namentlich um ben y?iaffa=@ee

^er, biele ^ultur^ flanken t)on SBert, jo ben 9iei^, bie Bataten

ober fügen Kartoffeln, ben Wa\§>, Wa\)\xa (Sorglium) in Der-

fc^iebenen ®|)telarten, ferner Penicillaria, SJlanioc^ unb ^amö-
tüMv^dn, %ahd, enblid^ Kürbis, SBoi)nen, @rbfen, (grbnüffe

(Arachis hypogaea) u.
f.

tu.

^ie ^iertoett ift ebenjo mannigfaltig ioie intereffant. kluger

ben ^aüianen, 9J?eer!a^en, ben großen Ka^en, ben Düffeln,

©iraffen, Qd)xa§> treten ^ier §af)Ireid)e 5tntilopenarten auf, ba§

(Sien (Oreas canna), §artebeeft (Bubalis caama), ber @onbo
(Bub. Lichtensteinü), ber S^jumbo ober ba§ geftreifte ®nu
(Catoblepas Gorgon), ber £ubu (Strepsiceros Kudu), bie ^ferbe-

antitope (Aegoceros equina), ber ^arrigboc! (A. nigra), ber

Klippfpringer (Oreotragus saltatrix), ber bunte S3ufd)bocf

(Tragelaplius sylvaticus), ber ebenfalls bunte ©affabet) (Dama-

lis lunata), ber ji^tuarjfüfeige S^ftuala (Dam. melampus) u.
f.

tu.

glugpferbe ftnb liier ebenfo ^äufig tvk SSarjenfc^Ujeine (Pha-

cochoerus aethiopicus). <StredEenU)eiö fommt and) ba§> ftruppigc

Sarüenfdjtuein mit §aarpinfetn an ben ©üben ber langen, breiten

DI)ren (Potamoclioems larvatus) Uor. ^eter§ fanb in Wlo(^am-

bique fe^r merfmürbige ^o^rrügter (Macroscelides) ((S. 178),

Petrodromus unb ba§ jonberbare 9^üffelf)ünb(^en (Rhyncliocjon

Cirnei) mit rüffetförmig Uerlängerter 9^afe, ticrlängerten ^tnter-

gliebmagen unb ringetförmigem Ü^attenjdjtuon^e. 3n ben ©d^ilf-

ro^rbicfic^ten namentlich be§ ß^^^^^ä^ ^jouft bie ^infenratte

(Aulacodus Swinderiamis), ein D^agetier t)on ettua 500 mm
Sänge, mit ftad)elnben S3orften bebecft, fett unb gut ju effen.

^ie§ ^ter foU mit feinen breiten, gerieten SSorber^ä^nen felbft

Elfenbein Remagen fönnen. Wan jünbet bie t)on ben bort

(Senfe<^ genannten Stieren bemo^nten S^o^rbicfid^te an unb tötet

hk fiel) glüd)tenben mit SSurffpeeren ober fängt fie mit^ 9^e|en.
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^te überreid^e SSogeltcelt hkkt \tf)x ötele tntereffante, jutn

Xei( bereite ber jübafrüanifc^en gauna ange^örenbe 5(rten bar.

§ter ift fo redjt bte SBelt ber ©lan^ftaarc, ber ^elmfuducfe, ber

^arina^Strogon^, ber ^onigjauger unb anberer jd^ön gefärbter

33ögel. ^er ^onigtüeifer (Jndicator) f)ält fic^ in ber 9Mt)e

tüilber S5ienenf(^tüärme auf unb öerrät ben ^orüberge^enben bte

9^efter burcf) fein ®e!reif(^. ^er gefeßtge Sßeberüogel baut feine

ungeheueren (Sd^irmnefter. Sbife, D^ümmerfatte, ^ro^ffranic^e,

^fanen!ranid)e, ^arabie§!rant(^e, 5(bbimftör^e u.
f.

W. beleben

bie Ufer. 3n ben Dörfern geigt fii^ ber Waxahn, an ben ging'

münbungen regen fid^ gu taufenben bie glamingog. ^a§ fd^ön

blau f(^illernbe (2ultan§f)u5n ^M fid^ elegant gtnifi^en ben

$a|3t)ru§ftauben ab ; ber büfter gefärbte Umberüogel brütet lang*

treilig auf bem Uferfanbe ba^in, n)ät)renb ber übermütige,

d^o(erif(f)e ®oIiatt)rei^er ^ier unb ba §a(me ober D^eifer in hm
©^nabel nimmt unb bamit in feltfam grat)itätifrf)er SSeife ein=

^erftolgiert. Über bk breiten Soto^blätter ^ufcf)t ba^ langgetiige

@um|)f^u^n (Parra africana) ba^in. ©Itou htohadjktt im

Uferbitfid^t be§ oberen @^ire ungäfilige D^efter beö @d)Iangen=

f)a(§t)oge(§ (Plotus Levaillantii), be§ fifinjargcn '^hi§> u.
f.

tv.

Sm 2öaffer befanben \x6) gugleii^ eine 9}^enge ^rofobile. ®en

SBitmenenten, ©^i^fd^toangentcn, S^ilgänfen, ©porm unb ^öcfer-

gänfen mifd^en fid^ (Elmaren üon £[afffdC)näbeIn hti, n)äf)renb

bunte (Siöoögel über ben gluten rittein unb ©c^erenfd^näbel

bereu Dberfläcf)e in it)rer 3agb auf gifcf)e getütfferma^en ah^

pflügen. 5(n ben glu^münbungen breiten ^elüane i^re mädjtigen

©djtüingen au§, tummeln ficf) (Seeraben, SJ^ööen, ©eefcf)tt)atben,

^ropüoögel unb ^ölpe( in getüaltigen Edfiaren. ^a§ ^tefige

$erlt)ul)n, Hororo, ift bie get)äubte 5Irt (Kumida cristata).

!5)en $yiiln)arnern unb anberen großen ©ibec^fen gefellen fi(^

©|)ucffd)langen (Naja haje) unb bie furchtbaren ^uffottern

(Echidna arietans) bei. Sm @rafc fetfiger 5Ibt)änge fonnt fic^

bk Df^iefenfc^tangc (Python natalensis), ein tro|) it)rer (SJrö^e

unb 6tär!e ntc^t furchtbarem Xier. ^er Q^'^^^^^S^ ^^^ H^^^
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Df^ebciiflüffc, fotrie ber D^iaffa ftnb fifcfjtetdj. Srfterer beljcrbergt

ben riefigen Qamh^U'^d^, ferner ben 5lnamalugo (Xotlio-

brancHus orthonotus), treld^er gebacEen öortreffltc^ jc^medt, ben

eleftrtfdjen 9Sel§ (Malaptemrus electricus), üerfc^tebene 5(rten

9ltl^e(^tG (Mormyrus), beren eleftrifd^e (Sigenjc^aften grtt[(^ auf^

gebecft Ijat, u.
f.

tu. ^er Äaningo (Ctenopoma miütispine) njtrb

im (September in fünftlid^ getrübtem SSaffer ber ®üm|3fe mit

ben §änben gegriffen nnb trotj feinet gut fd^merfenben gleifd^eö

ber t)ie(en ©raten megen nur menig üerfpeift. Sm gati^^^äi ^e^t

ein §aififd) (Carcliarias Zambezensis). (Sin ©ägeftfd) (Pristis

Perrotettü) ge()t bi§ %tiU I)inauf. (Sein gleifc^ unb feine Seber

finb mol^(fd)medenb. Wlan finbet ^ier ami) hk merfmürbigen

ßungenfifd)e 5Dkboe (Protoptems annectens) mit Giemen unb

(ungenäf}n(id)er (Sd^njimmblafe, fomie mit fabenförmigen gloffen

üerfeljen. (Sie bauen fid) in ber trodnen Qdt eine §ö^Iung,

meldte fie mit blattartig fid^ ablagernben unb er!)ärtenben

(Sc^Ieimfd)id)tcn au^polftern. Sn ber naffen Qdt belegen fie

fic^ aalartig in ben ©etüäffem um^er. (Sie finb fd}madf)aft.

^ie 3nfe!tenmelt liefert am 9^ioffa un§äl}lige (Sd)n)ärme

einer 3tt'eiflüg(erart, ^ungu genannt, bie in 5D?affen eingefammett,

gefodjt, in ^uc^enform ^ujammengepregt unb öerfpeift merben.

3m götnbejigebiet mac^t fic^ bie meit unb breit gefürc^tete

^jetfefliege (Glossina moritans) bemerfbar. 9[)?o§!ito§ mai^en

bie Umgebungen jebe§ nod) fo fteinen Sumpfe^^ unfidjer. ^radjt-

Mfer friec^en an ben ^Ifajien um^er, grofee ^iüenfäfer formen

ben Jünger ju Engeln unb tiergraben biefe fc^nurrenb, um i^re

@ier (jineinjulegcn. §eufd)reden merben wk bie flüggen ^er-

mitenmänndjen gefammelt, gefotten unb üerfpeift.

^iefe ©egenben merben üon nigritifd^en (Stämmen be*

n)of)nt, meldte fic^ ben früljer öftlid^ t)om Stanganifafce befdjrie-

benen in Dieler §inficE)t anfdjüefeen. S^örblid) üom 9^ott)uma=

ober ^ufumafluffe, bem 9}teere genähert, motjuen bie 9D?afonba,

füblid) Don biefen ©cmäffern moI)nen bie 9)^abi()a. Süblid] unb

füböftlid) Oom i)iotuuma ^mifdjcn bicjcm, bem Dliaffa unb ^am*
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be^i lüo^nen bie ^tafiia unb 3ßal)ao. ^te Wdonha fitib

^(cferbauer, trerben aber burd^ bie immerträ^renbe ^urd^t üor bett

©flabenräubern in ^Ingft gehalten unb finb anc§ ftet§ bereit,

bie giud^t 511 ergreifen, ^ie Tlabxlja bilben einen öftli^en

5(u§läufer ber beträ^tli^en Wdm\am\lk. ^iefe finb ein groger,

S'ig. 68.

9Ka!ua.grau.

ftämmiger 3)?enfc^enfdj(ag mit breiten 3ügen (^ig. 68). 3t)r

^Ib^eic^en bilbet ein auf ber ©tirn tättotüierter £)a(bmonb. 3f)re

tinber laufen bi§ ^um 7. ober 8. Sa()re nadenb um^er. ®ie
SQ^änner tragen nadj ©(ton meift nur ein Senbentuc^ oon äl^erifani

b. i. tueigem, ober Don Ä'anifi b. i. blauem Äattun, prallen aber
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Qud^ h)of)I mit einem ^erlum^ten ^angu. ^te SSeiber jd^Iagen

ein üon ben 5((^felgruben bi§ ^u ben ^ieen reid^enbe§ @tüc!

Slonifi um ben Seib, fd^mücfen firf) mit D^irringen, 5lrmbänbern

u.
f.

tu. ^ie Sßaffen finb (E|)eere, fc^luere aud) ^ugleid^ §um

klären be§ ^idirf)t§ bicnenbe 9iJ?effer unb 93?u§!eten. (Sie tüo^^

nen in öiercdigen, mit 3T^a!uti ober ben SBebeln ber Slo!o§|)alme

bebedten, au§ ^fä^Ien fonftruierten, mit einer 5lrt SSeronba t)er==

fet)enen ^embe§. 3ebe§ berjelben mirb üon einem Keinen ®ar*

ten umgeben. Tlan fultiöiert ^ier ©orgtium, dJlai^, TIo^oqo

ober SD^anio!. ^iefe ©eitjäc^fe unb SSurjeln bitben nebft

gifd^en bie Hauptnahrung. Wan !o(^t fie in jelbftberfertigten

köpfen auf einer, öon brei Steinen gebilbeten, ben §erb bar-

fteKenben Unterlage. @§ giebt übrigen^ unter ben 90^a!ua§ ge==

fd^icfte Säger. (Siefanten, 5lntiIo|)en u.
f.

tu. merben öon ifjnen

mit bem geuerrot)r erlegt. ^a§ glu^pferb mirb l)ier tüie in

einem großen Steil ber ©übl)älfte 5lfri!aö mit ber t)on SO^ajor

©amitto unb üon Siöingftone abgebilbeten gatt^arpune getötet,

on bereu ßauffeil ba§ |)lum|)e 35iel} bei feinen näc§tlid)en Um-
gangen anftögt. D'D^eid teilt bie 9}ta!ua in \>k llnter:=9J^a!ua,

bie Somtoe ober Dber^^^tafua, bie Wlana unb SD^ebo ein.

^ie S^aljao finb midj §ilbebranbt§ 9^egatit)pt)otograpl)ieen

ebenfalls ein fräftige§ ^ol! mit breiten ©eftdjtS^ügen. Unfer

^eifenber er^älilte mir, bie SBa^aoftlaöen Ictfteten al§ Saft-

träger me^r al§ anbere S^^igritier be§ 33innenlanbe§
,

gälten

aber al§ ftupib unb tücfifd). Über iljr Sanb ift nocl) fel)r tüenig

befannt.

©üblid) t)om ^iaffa=©ee bel)nt ftd^ ba§ bom 5lbflug beSfelben,

bcm fid) in ben ^ombeji ergiefeenben ©d^ire, burc^ftrömte 3J?an==

ganbja-Sanb au§. SSir öerbanfen unfere §auptfenntniffe biefer

©egenbcn SiDingftone. tiefer entmirft eine intereffante ©d^ilberung

Don :^anb unb SSol!. ^a§ SDtanganbja^($)ebiet ift bergig, ^ie 5Xn^öl)en

errei^en 3000—8000 ^ug 5meere§l)ö^c. ÜberaE l)errfd)t ^Baffer*

rcic^tum. ^iüingftone unb feine SSegleitcr paffierten l)übfd)e 53äd)c

unb eine Quelle in einer einzigen ©tunbe unb nod^ ba5U gegen
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ha^» (Snbe ber trocfnen Qtxt ®er stüan^ig (engl.) SD^etlen lange unb

8000 gug ^of)e 3om6aberg ^at einen fd^önen ging, ber anf

feinem ©ipfel bnr(^ ein grünet X^al fliegt unb feinen SSeg in

ben (Sc^irn:)a'@ee nimmt. ®ie ^od^Ianbe finb tüdbreic^ unb

an ben mannigfaltigen Söafferftrömen madjfen üiele S3äume bon

betDunbern^ltJerter §ö^e unb üortrefflichem ^olj. ßiüingftone

rütjmt bie ^rac£)t ber ()ieftgen ©terculien, 5lffenbrotbäume unb

gäd)erpa(men. (^xa§> tüäd^ft in reii^er 9Kenge. ©Iton bilbet

ein ))aax l)iih\d)t «Scenerien an ben ©c^ireufern ab.

Unter ben 9}?anganbia=^9}?ännern foEen mantfie n)o!)(geftaltete

^öpfe, angenehme ©efid)ter unb f)o!)e (Stirnen ^aben. ßiüingftone

beri(^tet Dom §äu})tlinge S^infamba, er ^aht etmag 3übifd§e§ in

feinem ©efid^t ober bielme^r ha§> altaff^rtfcfie ©efic^t. ®iefe

@efirf)tgbilbung ift l^ier^ulanbe fef)r gemö(}n(ic^ unb fü^rt §u

bem ©lauben, ha^ ber tüa^re %X)pn§> be§ 9^eger§ nic^t berjenige

ift, ben man auf ber SSefttüfte antrifft (Oergl. gig. 69 unb 70)

unb t)on U)eld)em bie meiften Seute i^re SSorfteHungen t)on ben

5(fri!anern f)ergeleitet fjahm. ®ie W^ljx^a^ ber ^ieftgen ^ö|)fe

finb eben fo ttjo^lgeftaltet toie biejenigen, tneli^e in ben alten

afft)rifc^en unb ägt)ptijd^en ®en!mä(ern abgebilbet finb. SDie

£i))pen gleid^en benen ber @uro|3äer met)r, a{§> benen ber D^eger

auf ber SBefÜüfte. Tlan lann fie gtüar aU t)oE, aber nic^t al§

unangene'^m üoE befc^reiben, unb man fann me^r ^ö|)fe beobai^ten,

hk ettüag nad) hinten unb nad^ oben Verlängert finb, tüie ber*

jenige 3uliu§ (Safari, al§ unter un§ felbft. (£in groger 9fling

in bem einen D^x erinnert un§ an bie äg^ptifd^en ^enfmäler,

unb ebenfo mandje SJ^oben ber §aarfrifur. ^ie Steine geigen,

al§ Sf^eget genommen, nid}t bie ^ol)en SSaben, öon benen man
annimmt, ha^ fie bie afrifanifdje 9f^affe unterfd^eiben (?); aud§

begegnet man bem, tna^ man £erd)enfporn ((ar!=^eal) nennt, b. ^.

einem unfd^önen heraustreten ber ^erfe nad^ t)inten, ^ier nid^t

öfter als unter ben ciüüifierten 9?affen ©uropaS. 3n met)reren

gäHen ^at ßiüingflone eine eigentümlid)e Sänge beS (©d^enfel*

beinS bemerft, aber feine @elegent)eit get)abt, gu ermitteln, ob fie
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fo getDö^nlid) i[t tüie bte langen 3(rme, tDcId^e e^ebem beim ©e-

braud^ be§ §aubegen§ unter un§ jelbft \o t)ie(en SSorteil ge^

tüä^rten (?). ^er berüt^mte engli[d}e (SntbedungSreifenbe toiH mit

obigem ha^ betDeifen, \va§> tuir felbft über bie §äufig!eit foge-

nannter jemitifi^er ^^t)fiognomieen unter ben öerfdjiebenartigften

m- 69-

^i^rauenjimmet au§ $ßifta in Üigotjo, 333eftafnto, öon öorn.

afrtfanij^en (Stämmen beobad^tet ^aben (üergl. tüeiter oben), ^en

3. Säfar motten mir f)ier beifeite (äffen.

©inen großen (Stolj fud)en bie ^J^anganbja^DJMnner in ber

5lnorbnung i^re§ §Qar§. ^cr eine 5iet)t feine fraufen, aber

langen §aare mie bie feitmärt^^^ abftc()enben §örner be§ Siaffem*

büffele au§; anbere 5iet)cn eö oor, biefen natürlidjcn 6ct)mud in
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einem bieten Sßicfel, tt)ie ben SBiiffeHdjtDanj, über ben ^Mm
Ijcxah tjängen 5U (offen, tt)äf)renb noc^ anbere e^ in fein

9ebrel)ten 3öpf(f)en tragen, bie, mit fpirdig um jeben Qopf ge^

f^lungenen 33inben t)on ber inneren 9f?inbe eine§ S3aume§ fteif

gemad^t, ftra^tenförmig üom ^opfe nac^ ölten D^ic^tungen t)in^

m- 70.

®a§je(6e oon Der Seite.

laufen, ^ei manchen t)ängt e§ in großen 9J^affen ringg um bie

(Sd)uttern ^erum; anbere rafieren e§ gänjlic^ ab. SD^and)e

feieren e§ tei(tüeife in giguren au§. 3^re ^örj^er fi^müden

bit SJ^anganbja in boroder, p^antaftifd)er SBeife. (Sie tragen

Dringe t)on 9}?effing, Tupfer ober (Sifen an aUen gingern, an

Firmen, Steinen unb am §alfe. ^en SD^^öbctjen mirb bie Ober-
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It^jje bic^t an ber S^afenfc^etbetüanb burdjftod^en itnb trtrb ha^

3ufQmment)eiIen burd} einen tjtneingeftecften "ipfloc! t)cr[)inbert.

'^lad) ber Teilung ber SSunbränber tv'ixb ber ^flod oKmäljltd)

Dergrögert, h\§> enbüd} ein üollftänbiger ^ele(e Don (jo'^Iem 33am=

bu§, Elfenbein ober 3^^^^^ S^^ci goU ^nrd)meffer ^attenb, barin

$(a| finbet. tiefer ^elete tpirb nur in ^rauerjeiten abgenommen.

@tn lä(^elnbe§ alte§ 5J?anganbjan)ei6 [ieljt fi^eu^ic^ an§, meil ftc^

beim 9}?unböffnen jener 3^errat nac^ oben um!(appt unb babei bie

fpt^ gefc^Iagenen 3ö()ne mie bie eine§ §aifi}d)e^5 entblößt n^erben.

SDte abf^eulid^e 9[)tobe ift and} am 9^omuma unb unter ben

5D?a!ua aboptiert ftiorben. ^ie Oorberen Qä^nc merben burd) bcn

•^^rud beö ^elele Htva^^ nac^ Ijinten gefdjoben. ^er Äör|jer lüirb

bur^ rofetten- unb Itntenförmige (Sinfi^nitte Derungiert.

5l(§ ^(eibung bienen baumwollene öon if)nen felbft gehobene

©djur§tüd^er. 3t)re §ütten ähneln na^ ßibingftone§51bbilbungen

ben gen)ö^nlt(^en abljjfinifd^en unb fennaarifd^en Wogule. (Sie finb

fet)r fleißige unb umfidjtige 5Iderbauer. (SoU ein neue§ ^tnd

SBalbboben abgeljolgt njerben, \o öerfaljren fte genau fo, tvk bie

garmer in ^meri!a. ^ie S3äume n)erben mit Keinen %ten bon

tüeic^em einl)eimtfd^en (Sifen gefaßt; (Etämme unb 5(fte merben

berbrannt, bie 5lfc§e bient aU Jünger. "A^a^ betreibe mirb

jtDtfd^en bie fte^en gebliebenen (Stumpfe gefäet. Sediere oer^

mittern aEmäl)lid}. ^a§ (5Jra§ ber (Steppe mirb bünbelmeife an^-

gel)adt, Verbrannt unb bient bie 5lfd}e ebenfalls al§ Jünger.

Wan baut (Sorghum, Wai^, Penicillaria; S3ol)nen, (Srbnüffe,

g)am§, 9iei§, £ürbi§, ®ur!en, SJ^anio!, S3ataten, "lahd, inbifd^en

§anf ober S3ang (Cannabis indica), fomie jmei au§länbif(^e unb

eine einl)eimijd)e (Sorte ^anmmoUe. ^ie erfteren ©orten, Xonja

manga, finb üon öor^üglidjer Oualität. ^ie einljeimifd^e, Xonja

^abja, fü^lt fid^ mie SBolle an unb ift megen i^rer geftigfeit

beliebt. 3n faft jebem ^orf tüirb 33aumtt)olle gereinigt, ge-

fponnen unb getnoben. Sioingftone bilbet einen liegenben,

bem ab^fftnif(^en äl)nlid)en 3Bebftul)l ab. ®ie (Spinbel ähnelt

berjenigen ber kubier unb Gaffern, ©ifener^ inirb au§
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ben §ügeln gegraben unb f)at jebe§ SDorf feine ©c^meljptte,

feine 5lot)Ien brennet unb 8cf)miebe. ^iefe arbeiten mittel) t ein*

fatf)er Snftrumente nnb mittelft ^lafebätgen au^ ^^egenleber,

5ijte, ©|)eere, 9^abeln, ^fcitfpi^en, 5(rmbänber u.
f.

tu. 9)tan

bre^t aüertjanb ^od}', SSaffer- nnb ®etreibetö|)fe, bie mit bem

in ben §ügeln gefunbenen ©rap^it blan! gemai^t n)erben. ^Tuc^

f(ed)ten fte ^örbe au§ Sambugrot)r unb ^e^e au§ S5ua§efafern.

®iefe benu^en fie enttüeber jelbft ober taufd)en [ie hd ben gifd)ern

auf bem gluffe ober ben (Seen gegen getrodnete gifcf)e ober

©atj ein. ^er t)iefige §anbe( Ujirb ^um großen ^ei( gtoifdjen

ben Dörfern burd) %au)d) in %ahal, ©atj, getrodneten gifcf)en,

geUen unb (Sifen betrieben. ®ie t)iefigen Eingeborenen Der-

graben bie mit einer ^toar faferigen, aber fügen, aromatifdjen

§ü((e tierfet)enen gru(^t!erne ber gä(^erpa(men (Borassus

Aethiopum) in ber (Srbe, big fie !eimen, ha§> Snnere be^ 5tern§

ert)ä(t bann einen £artoffeIgefd)mad. STabaf n)irb au§ unge=

i)eueren im ^ie gebogenen Xf)onpfeifen geraud)t. ^ie Wa^
ganbja brauen (Sorgt)um=33ier unb Oertilgen e^ in mächtigen

Quantitäten. §öufig ift bie §älfte eine§ ^orfe§ betrunfen.

5ll§ ^ie^ galten bie SO^anganbja nur tt)enige ä^egen unb

noc^ n}eniger <Sd)afe. Tlxt 5lugnat)me eine§ t)ier unb ha tjerum-

ftreifenben Öeoparben giebt e^ feine D^aubticre, burc^ tüelc^e bie

§augtiere beunrutjigt merben fönnten.

®ieg S[^o(! lebt gemeiniglid) in Dörfern, beren jebe^ feinen

eigenen Drt§Oorftel)er f)at (Sin foId)er fann über met)rere an=

grenjenbe Dörfer gebieten. ®te Untertt)anen toerben a(g feine

5linber betrachtet. 5(IIe fleinen Häuptlinge eine§ ^iftrifte^

leiften einem Dberpuptling, bem D^onbo ober Sf^unbo, eine ^rt

£et)n§pflic^t. (Sie finb Oerbunben, i^m einen fleinen jä^rlid^en

Xribut §u entrid)ten unb Oon jebem erlegten Elefanten einen ber

(Stogääl)ne gu liefern, ^afür ^at ber Df^unbo feine Seute bei

Gelegenheit feinblid)er Eingriffe §u unterftü^en unb §u fc^ü^en.

3n ben 9^ieber(affungen am Q^i^^^ä^ ^^^^^ ^^^^^ ^bfömm^
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linge öon au§ atten möglid^en Sänbern jufammengelejencn ©ffoDcn,

ferner TOfdjItnge berfelben mit ^ortugtefen in üerfc^iebenem ©rabe

ber 35(utinfiltratton , tüte 9J?iiIatten ($arbo§), ^erjeronen,

Quarteronen u.
f.

tv., and) einige arabijd^e, feltener nod^ inbijc^e

ä^ifc^linge.

®ie in biefem ^Ibfc^nitt bef(f)riebenen 9^igriticr tüerben t)on

manchen (Stfjnologen bire!t ju ben 5(6antu geredjnct. (S§ lä^t

ftc^ minbe]"ten§ nidjt leugnen, ha^ bieje ©tämme ben Übergnng

gtüifdjen ben 9^igritiern D[t=(Suban^, ben eigentlichen &aia, ben

Drtoifob u.
f.

xv. ^u ben 5(bantu vermitteln.

VI. pe arabifdje getrfdjaft an ber M^t non

Sansibar.

^teje finbet tf)re Konzentration auf ber Snfel ß^inä^^'^i^-

©ie liegt unter bem 5^ 43' unb 6« 28'
f.

33r, bem 39» 13' unb

37^ 37' 0.2. ©reentD., burc^ einen 20—25 ©eemeilen breiten 5l'anal

oom geftlanbe getrennt. 5[Rit le^terem fc^eint fte el)ebem in Qu-

fammenl)ang geftanben p Ijaben. ®ie 3nfel l)at 29 geograp^ifc^e

Quabratmeilen gläd§eninl)alt. ^a§ t»on D. Werften l)öd)ft über-

ftc^tlic^ gefd)ilbertc ^lima ift ein feudjtmarme^. ^ie faft t)ott=

fommen gleid^mäfeige SBärme fc^tüanft in aEen 50^onaten be§

Sa^reg, burc^ SLag unb ^ladjt, ^mijdjen 21*^ unb 24 ^R, (gelten

fteigt fie auf 26^ R. unb ebenfo feiten, faft nur nac^ ®en)ittern

unb nur auf fur^e Qdt, fin!t fie auf 19^ R. ^ie lieifeefte $eriobe

finbet fid^ üor ber großen auf bie 50?onate ^ejember big ge=

bruar fallenben 9^egen§eit ein. ^om 21. ober 22. Snni an, tüenn

bie ©onne il)re geringfte SO^ittag^ljö^e oon 60*^ erreicht, fteigt

bie 3Särme regelmäßig. 5lm 9. Dttober ftel)t bie ©onne im
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Qmi^, ftnft bann am 22. ^^e^ember im D^orben big 73 » [)erab

unb fteigt triebet jnm 3^^^^^ empor, if)n am 5. "^ät^ jum

jtüeiten Wal burrfimanbernb. Um biefe geit ift bie ®d)rt)üle

brürfenb. 3m Februar beginnen ©emitter iinb heftige Sf^egen^

güffe, treten auc^ ©türme auf, mcld)e bie 5(tmofppre reinigen

unb erfrifd^en. 3Som Suni an, nad} S3eenbigung ber großen

D^egenjeit, bi§ (September ift ha§> ^föetter angenehm !ü^l, ja

oft falt; benn eine 5lbfü()Iung auf 20 bi§ 21 » R. ift bem an

24—25^ ©etüö^nten fc^on rec^t empfinblid).

TOt ber §i|e ginge e§ aber nod) an, menn fte ni^t fo

gleidimögig toäre unb menn genügenbe ^bfüf)Iung ftattfänbe. 3n

^an^ibar, fagt Werften, fet)It bie näd)tlid)e ober jä()rlid)e

5(bfü^lung mie bei un§, bort I}aben ba§ 9)?eer, bie §äufer, ha^

^rinfroaffer eine Temperatur t)on 22—23^ R. unb noc^ me^r,

benn biefe ift bie mittlere Saf)re§märme. ©o ioirft ba§> l)iefige

^lima erfd)Iaffenb auf bie Europäer, meiere namentlii^ in ber

©c^müle Oor ber ^egen^eit leiben unb bie 5(rbeit§(uft üerlieren.

Qan^ibar ift eine ^oralleninfel. Stjrc oberen ©c^i^tcn

beftet)en au§ ^orallenfalf. tiefer mirb oon rotem Setten unb

einer grauen, t^on^ unb fanbt)a(tigen ©rbe überlagert. (Einige

graubraune ©anbfteinlager Oon lofer ^ügung if)rer Seftanbteile

geigen 5at)(reid)e ^ermitterung^fpalten. "^^tm 9)?eer geigt fid)

Sifenfanb. 9la(^ Ä'erften§ Vermutung ift e§ ba§felbe ©rj, meld)e§

im 3nnern Oon Cftafrifa unb auf 9J?abaga§far häufiger

auftritt. (Sine etliche t)unbert ^ug f)oI)e .öügelfette burc^gie^t

ha^ fanft gegen bie Snfel anfteigenbe Sanb üon dloxh nac^

©üb. (So ejiftieren nur einige f(eine ^äi^e, !(eine Xeii^e unb

©ümpfe. ^iefe (enteren finb mit @d)i(f unb fd)önen ^iBafferli[ien

(Nymphaea zanzibariensis) betüad)fen. 5lu§ fold^en Xei^ge-

luäffern ^olen bie ©tabtbetoo^ner it)re feud)te Slüt)Ie!

Sansibar ift ^infid)t(ic^ ber güUe ebler, auf feinem ^oben

gebei^enber nu^barer Xropenpftangen ein mat)re§ $arabie§. 3n

aj^affe ejiftiert t)ier hk ^ofo^palme, einer ber f(^önften S3äume
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bcr ^almenfaniilie, it)ielt)ol}l fie, tualbartige 33eftänbe bilbenb, gleid)

anberen ^almen^ainen, tute benjentgen ber Dattelpalme, ber Wi-

ritt*, ^^corid^efäd^er- ober ber SBad^^palme in ^raftlten u.
f.

tt).

einen gn gleid^ förmigen iSinbrncf mac^t. ©ic mirlt aber in ber

5DZinber5al)l ^errlid^ alc- Deforation§gemäd^§. SQ^an geminnt l)ier

^opra ober ben ölreidjen £ern an§ ber ^o!o§frud)t, ferner ^al-

menmein au§ bem (Stammfafte. ^oir, ha§> finb bie fafrigen gruc^t-

fetalen, bilben SDZaterial ^u o ortrefflid^em ©eilermer!. Die

Dattelpalme (Phoenix dactylifera) liefert feine guten grüd)te.

^orjüglid) gebeil)t hxc e(^te 35anane. Der bidftämmige fd)atten=

reiche äJ^ango (Mangifera iiulica) trägt gelbe faftige Pflaumen,

benen bei aller Sieblic^feit ein gemiffer ^erpentingefdjmad an-

l)aftet. Die Ijiefigen S3rotfrüc^te tütxbm 80—100 ^funb fi^roer,

finb runblic^=ot)al, äugen tüar^ig unb flammen Dom Safbrotbaume

(Artocarpus integrifolia). ^i)X gleifc^ ift gelblid), rie(^t l)äg'

lic^, fc^medt aber füfelic^ unb angenehm, ©eröftet fd)meden bie

©amen ben ^aftanien äl)nlic^. Die Durianfrud)t flammt öon

einem mäd^tigen (^urfprünglid) inbifd^cn), burd) SSallace mit einer

iRüfter t)ergli^enen 33aume Purio zibetliinus). Die rieftgen runb=

liefen grüd^te finb mit bornigen SSarjen hthzdt (Sie enthalten

ein mei6 = rötlid^e^5, nac^ faulem ^äfe unb 3tt)tebeln ried£)enbe§,

aber löftlid), mie Siercreme ober feine Cmeletten munbenbe^

gieifd). Der 9}?elonenbaum (Carica Papa3'a) mit feinem pal-

menartigen §abitu§ unb ben Ijanbförmiggelappten 55lättern trägt

melonenäl)nlidje, gerippte grüd^te Oon angeneljm fügem, fiiljlenben

©efc^mad. (Sine bornig-mar^ige Schale Ijat and) bie üon einer

©djuppenapfelart (Auona) ftammenbe ©al)nenfrud^t, arabifd)

@ifd)ba, mit il)rem ^errlid^en, raljmartigen ?vleifd^. ®ut)at)en,

Sambufen, 3)^angoftan, Sitfd^i, 5lnana§, mel)rere ©orten 5lpfel=

finen, fauere Simonen unb Granatäpfel OerüoEftänbigen bie§

^erjeidjni^^ tX)ol)lic^medcnber grüdjte.

Der ©eroür^nägleinbaum probujiert auf ber 3nfel jäl)rlid)

mel)r al§ eine t)albe 9}^illion $funb 9Zelfen. 5lud} ber ^Dhtöfat^

nugbaum gebeizt, mogegen ber ß^^n^etbaum eine nur unterge^
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©ejam, 3ucferro!)r unb 33aumtüoIIe gepflanzt.

Übrigen^ finben fid^ f)ier bie aud) am Sombegt pufigen,

mit ungetjeueren gejä^nten 6d}tr)ertblättern unb ^o^en fallen

Sßurädftödeu öerfe^enen ©c^raubenpalmen (Pandanus), ferner

bie jonberbaren, mit geglieberten, fd)ac^telf)almäf)nlid^en 9fluten-

5tüeigen bett)ad)fenen (Eafuarinen D^eufjodanb^, fobann ^albergien,

©retüien, geigenbäume, eine f(^öne palmenäü)nlid)e (It)cabee (En-

cephalartos Hildebrancltii), Ifagien U. [ VO.

Unter ben ©äugetieren finb bie aiceerfa^en, ber §albaffe

(Otolicniis agisymbaniis), ber I}übfd)e, (ucf)gät)nlid)e «Serüal,

bie ©enettfa^e, ha§> 3ebrai(^neumon, bie §am]"terratte , ha^

Tlo\d)n^hödä)m (Nesotragiis moschatusj unb bie 3^^^9"

antitope (Xanotragus Hempricliianus), enbli^ ba§ (tüilb um^er=

jdjmeifenbe) Sarüenfc^mein bie interefjanteften. Sene grofee §am*

jterratte (Cricetoyms gambianiisj üertDÜftet im herein mit ber

alejanbrinijdien ^ac^^ unb ber je^t !o§mopolitifd}cn Sßanber-

ratte bie Vorräte ber §äujer unb 9}?aga§ine.

^ie befieberte S5$e(t ber Snfel ift fet)r reic^ unb jeigt nament=^

lid) jene ^um ^eil fi^ön gefärbten Wirten be§ geft(anbe§, tüdd^t

meniger burc^ bie fielen auf ^on^ibar gejeitigten Xropenfrüc^te

a(§ öielmefjr burdj bie foldjc bcnagenben Snfeften ^erbeigelodt

U)erben. 5(ud) bieten bie großen (aubreid)en 33äume unb bid)ten

m\6)t gern be(ud)te ^iftptä^e bar. Xa§ auf ber Snfel Dor^

fommenbe ^ertt)uf)n ift fc^merlic^ mit ^tdjt a(§ Numida

Puclieranii üon ber gefc^opften 5lrt unterfc^ieben morben. ^hU
S[öilbf)u^n (Frankolinus Kirkiij bürfte jebod) al§ neue 5(rt ein

9?e(^t behaupten.

Unter ben 9^eptilien ift eine grofee, ba§ Sanb bett)ot)nenbe

SSarneibed)fe erirä^nenStüert. Unter ben 3nfeften faden bie

trodene§ Saub täufc^enb nai^a^menben, mehrere 3*^^ langen

^latt^euf^reden auf.

ßanjibar tparb urfprünglic^ üon ©ua^el betüo^nt. SO^an

rechnet ^ier je^t ^tDif^en 2U0—250000 äJ^enf^en.

18*
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Sc§ ^ah^ an früf)eren Orten barjulegen öerfud^t, ba^ id)

mit 5(nberen getüiffe Gebiete Snbten§ tüeit e^er für bag btblijd^e

Dp^tr §u galten geneigt bin, Q(ö3ön5ibar, 6ofaEa ober irgenb ein

fonftigeg ©ebiet Dftafrüa^. ^ie altä|.njptifdjen giotten§üge Ijoben

[ic^ nur auf bie eigentli(^e (Somalfüfte im D^orben DJ^afbifd^uö

erftredt. ^ie älteren 5(raber befagen bereits Dortrefflidje ^unbe

t)on ber afrüanifdjen Cftfüfte. 51I§ bie ^ortugiefen §uerft biefen

Xeil 5Ifrifa§ befui^ten, fanben fie baS gange Gebiet bereite in

ben §änben ber ^Semiten.

^ie arabifc^e §errfd^aft an ber Stufteßcinjibar^iftöon Oman,

einer ^anbfc^aft im öftlic^en ^eile ber ©üb^älfte ber arabifc^en

§albinfel, ausgegangen. 3^^ 3^^* ^^^ ^^^ ^ortugiefe 5l(bu*

querque feine ^elbengüge auf bieö (Gebiet auSbet)nte, als Drmug
erobert mürbe, trat Oman in ben 9ia()men unferer neueren ©e-

fd)id)te ein. $a(graoe ift ber ^Infidjt, ha^ fomof)! bie Snfel

(Sofotra ((Suffutura) als aud} bie Qanjibar^ ober ^Qnbjibar-^'üfte

im 16. vsa^r^unbert bie DmaniS nur als einfache 5l'aufleute,

tiieUeii^t als (Sflaüen^änbler gefannt l)aben. Xem ift jeboc^, mie

id) oben ermäl)nt l)abe, nid^t fo.

^ie ^ortugiefen gemannen bamalS bie Cberljanb über Oman,

befehlen 3J^aS!at unb anbere bortige 5lüftenpun!te. (Sie gerieten

erft mit ben anfäffigen 5lrabern, bann mit ben ^erfern unb enb=

\\d) aud) ben §ollänbern in firmere, langbauernbe Slriegc

um ben ^efi^ biefer ©egenben. «Sie Derloren benfelben nad}

einer anbertl)albl)unbertjä^r{gen, tapferen 33erteibigung gäng-

lic^. ^ie §olIänber festen fic^ jmar an il)re (Stelle, mußten

aber ebenfalls mieber baS gelb räumen. 3]on ^erfien auS mar

bie geinbfdjaft ber beiben europäifd)en 9J?äd)te gut auSgenu^t

morben. Tlan ijatk in§mif(^en Crmuj erobert unb Steile öon

Dman an fid) gebracht. 5luc^ Sran ift feiner arabifd^en (Sr^

merbungen allmä^li(^ mieber öerluftig gegangen.

^ie (Eingeborenen üon 9J?ombafa riefen fpäter ben ©ultan

Söen ®ef ^en 50?alif üon Cman gegen bie ^ortugiefen gu §ilfe,
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tüel^e bamalg bte <Btaht unb geftung in ^eft§ f)idkn unb

\xd) bafelbfl burc^ it)re ^t)rannei t)erf)a^t Tnad)ten. SIber erft

nad) fünfjälirtger £rte9füt)run9 gelang e§ bie (Europäer p ver-

treiben unb einen arabijc^en ©oubernenr, einjufe^en. darauf

eroberten bie ^ortugiejen DJtombafa tüieberum unb {)auften t)ier

fd)Iimnter aU je. ©iner ber (Bö^nt bon 33en ©ef, nat)m 1698

ben Ort. ^ie Portugiesen ttjurben nunmehr t)on ber gangen

afrifanijc^en Dftfüfte Vertrieben.

9^ac^ biejer für Oman \o rul)mt)oEen ^eriobe f)ielten ft^

bie burc^ innere Q^^f^^G^^^ten ^erriffenen Araber Von ber afri^

fanijd^en ^üfte bi§ auf Tlomha\a, tvo it)re (SJouVerneure regierten,

fern, ^er f)ier befe()ligenbe ^akm S^affer S5en 5lbbaEa n)urbe

um ha§> @nbe ber 1720 ger Saf)re Von feinen meuterifc^en Boh
baten abgefegt. (S§ brachen auc^ 3^^f^^9^^^^^^ §mifd)en biefen

unb ben S5ett)o^nern ber @tabt au§. ^ie ^ortugiefen benu^ten

biefe SSerUjirrungen fonjie in§tr)if(i)en gu $atta aufgebrochene

Unruhen unb befegten abermals SH^ombafa. allein bie ®uat)el

befreieten fid^ bon ben Einbringungen tei(g mit Sift, tei(§ mit

©etüatt. ^ann ging eine au§ (Suaf)e( unb Sßanüa befte^enbe

Deputation nac^ 30^a§fat unb bat ben ©ultan öon Oman um
'Bä)ui§. tiefer legte S5efagungen na^ 9JZombafa unb Q^ingibar.

S^ac^ Vielen für un§ unintereffanten (Streitigfeiten gelangte

1744 ba§ omanifi^e Sultanat in bie §änbe einer neuen .abufai-

bif(^en SD^naftie. Sl)r erfter ©ultan fuc^te feine §errf^aft in

Oftafrifa ju befeftigen. "^er bamalige ©ouüerneur von 9J^om==

bafa moEte fi(^ unabljängig mad)en, Ujurbe aber burd) omanifi^e

SD^euc^elmörber getötet, ©ein S5ruber flücf)tete bei biefer 5!J?e|elei

5U ben Sßanifa, nal)m mit il)rer §ilfe bie g^ft^^^Ö tvieber unb

liefe bie 5Dtörber l)inrid§ten. tiefer 5Ili S3en 5Itman erflärte

fid) barauf gum unabhängigen ©ultan üon 9J^ombafa. ^lud)

$atta, Samu, ^aratüa unb ^a!bifd)u (93?ogabo£o) machten fid)

nac^ unb nai^ frei.

Der oben ertDäl)nte (Sultan 5l^meb S3en @aib el (Saibi

l)atte glüdlic^ gegen bie ^erfer gefämpft, ivelc^e unter bem ©c^ad)^
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iaht ^erim mjan über 53a§ral) tiergefallen tüaren. Sener ftarb 1784.

^er^ultanöon Dman ©aib S3en ^>(c{)meb \^n\ eine trepi^e, nad)

?fig- 71.

** '^ " ^^Sfeife (€d)ibu(f) unb ^affeebiic^fe,

euro^jätf^em ^mufter cm9ertd)tete SDkrtne unb bt§5i|jUnierte fo^

Diel njie möglich jelne ^Ijafer ober ©olbaten, tDeId)e bamal§ nur
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mit ßuntcngetuefircn, Sanken imb frummen ^olc^en bctüe^rt tuarcn,

gleid) jenem barfüßigen ©efinbel, tva^ nod) je^t in ben fübara^

bifdjen §afenftäbten unb an ber afrifanijdjcn Cftfüfte, ja \dh\t

m Sßorberinbien, ^erumbramarbafiert. («S. Xitclbttb.) (Sine imjere

giguren jeigt arabifd)e SBaffen nnb Geräte au§ jener ^^eriobe

(gig. 71.) Unter biejem 6u(tan trnrbe bie ümanijdje ^errjc^aft

in Dftafrüa tüieberfjergefteKt. (Sein (Sol)n fiel im ^ampf gegen

bie t)on if)m lebhaft befe^beten ©eeränber. (Sin jüngerer Soljn

be§ (55efallenen, (Saib (Baib, mcldjer omanifdjer ©uUan gen^orben

mar, fanb mel)rfa(^e (SJelegenljeit, in bie bamatö fe^r gerfa^rencn

^er()ältniffe ber afrifanifd)en Dftfüfte einzugreifen. %[§> er

1823 ha§> i)on ber angesehenen arabijdjen gamilie ber SO^fara

erblich be^errfdjte, abtrünnige 9J^ombafa bebro{)te, begaben fid}

biefe ©tabt unb nodj anbere ^üftenorte unter englijdjen (5(^u^.

5(((ein ba§> britifdje ^abinet uermeigertc bie D^atififation ber uon

englifc^en Untert)änbleru nad) jener 9ii(^tung Ijin einfeitig ge=

fdjloffenen SSerträge unb überließ bie Cftfüfte micber bem ®aib

@aib. tiefer be^mang nadj üielen 3A5ed)]e(fä((en 1836 9}^ombafa

gän^lidj unb ftarb 1856 auf einer D^eife nad) Wa^tat ^ie

3J?fara mürben Dernii^tet. 3ene§ (Sultan (Sotjn Saib ^D'^abjib

übernatjm bie afri!anifd)en, ein anberer ©oljn, Xljomejni, über^

nal}m bagegen bie omanifdjen 33efigungcn.

^er neue unabl)ängigc (Sultan (eigentüd) (Sejjib b. l). l)ol}e

§err ) üon 3<^n5if'öi^f ^ai^ ^l^uibjib, (Qig. 72) mürbe fdjon fur^e

3cit nadj feinem D^egierungsantritt burd) feinen 53ruber Xljomejui

menn auc^ ol)ne Erfolg bebrol)t. (Seine 9f^egierung üerlief, biefen

3tüifd)enfall unb einen mit englifc^er §ilfe fdjuell uuterbrüdten

^lufftanb be§ 53rubery (Saib ^urgafd) ausgenommen, otjuc

mefentlic^e (Sreigniffe. Senem folgte im Saljre 1866 ber

le^tere. tiefer fdjeint fefter al§ ber SSorgänger ^u fein.

(ix mirb allfeitig alö ein leutfeliger, Derftänbiger unb toleranter

äJ^ann gefd)ilbert. £)0^e Sntelligenj bemegt i^n bagu, bie S5or^

teile ber abenblänbifd)en, auc^ rein geiftigen, S5ilbung burd)au^5

nic^t 5U oerfcnnen. (£r bejieljt feine (Sinnatjmcn au^^- ben QoiU
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9et)üt)ren, qu§ bem (Ertrag ber 9f?el!enernte auf ber Snfet ^emba,

au§ bcm D^emertrage ber il}m bircft 9et)örenben ^flanjungen, auö

einer ber ^(rbeiterüaffe auferlegten ^opffteuer nnb au§ bem

STribut einer 'iMtisaf)! ber feiner §errfd)oft untertüorfenen §äiipt-

^ig. 72.

Sultan 3ail) ^JJlabjib.

Iint3e bc^5 gcft(anbc§. ^icfe (£innal)mcn follen jel^t jäl)rlicf)

norf) md)t eine 9JälIion XoIIar erreid)en.

^er (Sultan ift mie aüe orientalifc^en §errfd)er sugleid)

erfter Siabi ober 9iid)ter be§ Sanbeö. (£t entfdjeibet perfonüd),
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{)ört aber in 5toeife(!)aften gäUen bie ^Inftdjt ber duftig ober

^ed^tggele'^rten mit an. ^a§ ^iefige ©efegbud) ift ber ^oxan.

(Sine etgentümtic^e «Stellung gegenüber ben ftarren gormen biejer

®Iauben§rtd)tfd)nur unb it)rer Kommentare nel)men bie 33erträge

mit ben fremben 3J?äd^ten, ferner bie oft fe^r in§ detail ge^en^

ben ©|)e§ta(t)ert)anblungen mit ben Konfuln ein.

SDte ©tabt Sansibar mad)t, öom DJ^eere au§ gejet)en, mit

i^ren gum Zdi re^t ftattli^en fteinernen §äufern, tüie fie nebft

bem ^alaffe be§ @uIton§ namentlid) bie 9^orbfront einnel^men,

einen angenet)men (Sinbrud. ^ie ©tragen finb mit einer 5lrt

^^auffierung belegt unb im gangen fauber get)a(ten. ^te befferen

§äufer geigen ben f)albmaurifd)en u. a. aud) in 5(lejanbrien, in

5lben, SJ^o^ambique, 35omba^ u.
f.

tv. übltd^en @ti(. 3n ben üon

Europäern betr)ot)nten .^äufern gietien fi(^ um einen t)äufig ge^

))flafterten, mit einigen ftattlidjen Xro^^enpffangen , and) nid)t

fetten mit einem Springbrunnen gefdimüdten ^of bie bemoljnten

^Räume t)er. ®ie Slontore liegen in ben ©rbgefc^offen. ^a§

erfte ©todmer! entl)ält bie t)ol}en luftigen Qimmer. ^iefe finb

mit SDtatten belegt. ^a§ ^Imeublement ift entmeber rein euro)3äifd}

ober aud) :^alb arabifd^=inbifd}. ®ie Snfaffen lieben einigen

S3ilber^ unb afrifanifc^en ober inbifc^=perfifd)en 2öaffenfd)mud.

$ant^er== ober ^cbrafeüe bringen Ijier unb ha einen bunteren

Ston in bie gi"^"'^^^'*^^^^^'^^^'^"- Siebting§aufent[)alt ber 53e^

n)o(}ner ift ba§ flache ^ac^, mel(^e§ in ber SDcorgen^ unb

5lbenb!ü^le fleißig aufgefüllt loirb. liefen ^ei( umgtebt eine

Ijäufig ginnenge!rönte ^rufttoet)r. 5(uf ber ®ad)fläd^e ert)ebt fi^

lüot)! ein ^ölgerner 5lufbau, t)on tpelc^em au§ bie gernft^t noc^

umfangreicher erfd)eint. (^ig. 73.)

3n ben fonft großen unb geräumigen §äufern ber reichen

^Iraber unb @uat)e( barf man nid^t bie reidje faragenif^e

5(rd^ite!tur ^u(^en, tt)eld)e nod) in K'airo, ^jibba, Tloltja u.
f.
m.

felbft bie mittleren ©ebäube giert unb tpelc^e in ^amo§!u§ bie

eingelnen §ofräume gu fo reigenben 5(ufent^aIt§orten geftaltet.
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Sebina iaMt fogar hk fe^r gefdimarf(ofe unb unpra!tij(^e innere

. (ginrid^tung biefer §äufer.

9J?itten in ber ^taht liegen mit in maurijdiem ©ti( ge-

Ijaltenen, Hon ©ebüfd) nmranften ©rabfteinen befef^e gneb=

()üfe. Seber barf jeine toten ^(ngeljörigen anf eigenem ®rnnb

gig. 74.

Slraöer.

unb S3oben beerb igen. Sn ber ®tabt erf)ebt fid) and) bie ®ala,

geftnng, meldje an bie altarabifi^en bauten glei(^er ^eftimmung

gemafjnt. ^ie oon ber nieberen ^(affe, ben (Seeleuten, gifd)ern

unb freien ^Irbeitern bcmot)nten ©tabttei(e bieten (}äufig nur ganj

unfdjeinbare, in einen ^od)^ unb einen (Sc^Iafraum rangierte

3fiot)rI)ütten bar.
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^en '^aia\i beö (Sultan^ bilbet ein siemtidj cinfad^e§ ^m'u

ftöcfigeg, (äng^ be§ 9}teGre§[tranbc^5 fid) erftrccfenbe^S ©ebäube.

^ie SQtofdjccn finb ot)nc S^cbeiitinig. 9tiir eine berfctdcn Ijat

Stüci fleinc, unjdjcinbarc 9Jt{narct§. ^a§ ßontjau^ ift ein plumper

^in.

ii3»ara6ec.

8d}uppcn. man f{c()t nod) eine ncfd)maff(ofc engdfc^e .^1rd)e

unb einen fcinevt^egv imponievenben .*oinbutcmpeI. Ter §afen
lüimmelt öon gat)r5eiu3en.

Unter ben ettra 40 000 einmoljnern dilbcn bie ^[rabcr, tpie
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f^on emäfjttt, bk ^errfdjcnbe Station. %dU jcigen btefe ben
c^araftertftifc^en femitif^en ^t)pu§ (gig. 74, 76). 9J^eift laffen
fie bie a)?t)djung mit afrtfanif^em Glitte crfennen, ^ahm eine
bunflere ^arbe dö bie eckten eöfine bon ^ebJQj, fotrie im

f^ig. 76.

Slrabec Bon 3an5i6ar.

allgemeineu fräftigere ©eftalten, befonber^ aber plumpere ©efi^t^.
5% (gtg. 75), unb eine tpeniger üorne^me ^ournüre.

^te ^iefigen 5Xraber f^ahm hk omanifc^c l^anbe^trad^t ben
Durban ober hk geftreifte ©eiben^^efie, ben langen tDeitarm'ligen
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Ä'aftan, bte borbierte Söefte, btc langen Unterleiber, bie feibene

(Schärpe unb bte geftitften ©anbalen bei6e{)alten.

(£§ gtebt, tüte mir berichtet tüorben, nnter ben gan^ibarifdjen

5(rabern einzelne, aber nur einzelne ^erjönlic^feiten, an benen

fein Wald f)aftet. Sm großen unb ganzen fpielen [te an ber

afrüanif^en Slüfte feine gute DioHe. ®ie finb ben nigritifdjen

Sorben be§ geftlanbe^ an Sntelligeng überlegen, if)re (Siüilijation

jelbft i[t aber eine \o ^erfa^rcne unb mangell^afte, bag [ie l)ier

feinen grof^en (Segen 511 ftiften Dermag. "änd] ift bie arabijc^e

SSertoaltung an biefen Klüften gu eigennü^ig unb jn fc^tüa^

^ie übrigen S3cn}oI)ner Sf^"5i^ctt§ finb ©uafjd, 5(frifaner

Don allen inoglidjen D^ationalitäten unb ^tuar 2BangU?ana ober

greie unb 5(bib, (SftaOen, femer S3an^anen, ha^ finb inbifd^e

Krämer, S3elubjen, ^erfer, Eingeborene ber fanarifd)en Snfefn

9}?abegaffen unb SlBafungu, hai- (jeifet in (jiefiger ©pracl)e

SSeige, Europäer.

Sanjibarö S^Iima galt frü()er a(§ cineö ber ungefunbeften

ber SSelt. (Sein übler 9^uf al§ i^auptl)erb beö gieberö, ber ^uljr

unb Seberentjünbung fonnte breift mit bemjenigen oon (S^artitm

unb t)on SO^o^ambique toetteifcrn. Snbeffen foK fid) feit ettoa 12

Sauren bort oiele^^ gebcffert ^aben. Tlan Ijat bie aJ^anglebäume

unb ©ebüfd^e ausgerottet unb bafür (SJenjüräuägleinbiiume ober

Ä'ofoSpalmen gepflanjt, man Ijat ha^ 5lu5trerfeit toter Stiere

unb (fogar!) üerftorbener ^flauen auf bie Straße unterfagt,

übrigens aber aud), toie ^^omfon erflärt, eine 33erminberung

beS jä^rlid^en Ü^egenfaHS fonftatiert.

S^on Sansibar reffortieren bie anberen oftafrifanifdjen

©tattljalterfd^aften ber 5(raber. ^ie bem ©ultan untergebenen

©ouoerneure ober SßaliS l)alten in i^ren ^^efibengorten ©arnt^^

fönen, mittetft bereu fie oerpf(id)tet finb, bie Untertrauen beS

§interlanbeS §u fd)ü^en. (Sie jieljen bafelbft bie 5lbgaben tin

unb üben baS 9?ic^teramt auS. 3n fd)it)eren gäHen foEen fie

bie SSefiötigung (SejjibnaS, b. ^. „unfereS Ijoljen §errn" ab-^

märten. 5lflein ber \voi)nt weit ah unb mandjer SBali entf(^eibet
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fid) gdegentUd) für ein für^ereS 3^erfa{)ren. ^ic (Statt=

galtet gebieten ftellcnrt)eife über ein nur fef}r fc^male^ ^üftenlanb.

^urd) groge ©treden ift bie §errfd)a|t be§ @ultan§ nur norni^

neu. Snbeffen fdjeint fic büdj ]e|t, ban! ben fingen ']}cQ6na!)men

bcy ©aib iBurgajd), namcntlid^ hani bem ^rin^i^ be§ divide

et impera me^r uub met)r 33obeu §u gewinnen.

(Siner ber ftattlid)ften fünfte ber ^üfte finb 'Btaht unb

geftung 5IRombafa. ^tv5 f)ieftge gort ift üon portugieftjdjer

Bauart unb e^emal§ red)t ftar! geujefen, jejt ift e§ jeboc^ o^ne

aEe ^ebeutung. ^er Drt felbft erftredt ftd^ norbujärtö ber

S3efeftigung am (Straube. @r jerfäEt nac^ ^erftenS ^arfteHung

tu einen auf brei Seiten mit 5[Rauern umgebenen ^ei( ®an)ana

unb einen ^eil dljara e( 5labime. 5Cnfe^n(id}ere Steinfjäufer geigen

fi^ nur in (^ama na (gig. 77). ^ie ettüa 6000 (Sinmo^ner jollen

urfprüngltd) au§ Sdjirag abftammen. Snbeffen finb biefelben, mie

mir §ilbebranbt mitteilte, total in bie ein^eimifd)e, bunfle ^^e-

Oölferung aufgegangen. 5lu^erbem leben l)ier 51raber, Snbter,

SÜaOen unb einige Söanüa.

9J?alinbi, Slafaungu, ^angani, 9}^a!bif(^u, .^ilma, ^ifimani 2C.

finb öon geringerem Sßert al§ 9J?ombafa. 51n tierfdjiebenen Orten

trifft man 3?uinen unb Snfc^riften au§ ber ^ortugiefengeit. @ie

gemäl)ren fein ard)iteftonifc^e§ unb nur ein geringe^ fulturgefd)id^t'

lidjeg Sntereffe.

Xie arabifc^en <Sflat)enl}änbler Ijaben fic^ mef)rere üorge-

fc^obene Soften im Innern be§ Sanbe§ gefiebert, u. 51. gu Xabora^

^i^ara, Sfuru u.
f.

m. fefte 3Bol)nfi^e gegrünbet. §ier gebieten

ebenfalls bie Oom Sultanat in ß^n^ibar abhängig SSali§ unb

unterhalten bafeibft ffeinere ©arnifonen Don SSelubjen u.
f.

m.

^ie 51raber mo^nen in feften, geräumigen ^embe§, meli^e ^lu

gleid) gur ^erteibigung eingerichtet finb. SJ^an f)at e§ nid^t

unterlaffen, felbft ^^lantagen anzulegen, in benen nac^ (lameron

SBeigen, ß^i^^^^^^^^^ (Surfen unb feltenere SSegetabilien gepflegt

merben. Sa man ^at Ijier fogar Ä^foSnüffe ^u zeitigen öerftan^

ben. ^on ^cinjibar befiel) t man in friebüc^en Qdkn 5laffee,
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X^ee, Qndtx, «Seife, Std)t, @etDÜr§ unb allertet ßup^gegen*

ftänbe.

Unter ber milben, toleranten §errf(^aft be§ Satb S^ur-

gafc^ blüt)t in Oftafrifa fon)o^I ha§> |)roteftantifc^e at§ anc^ baö

!at^oIifd)e ^J^ilfionStüefen. Tlan finbet ^irc^en, ©ernten nnb

$f(an§nngen in ^^n^ibar, in 35agamojo, in 9??agi(a, einer rei-

^enben t)olfreid)en ©egenb am guge be§ Ufambara=®ebirge§, ju

9?ab6at im Sßanifa==Sanbe, ^n SD^pmaptüa in Iljagara, in Untja^

me^i, am 9^iaffa^(See u. f.
ft). ©d^on fängt e§ in mand^en biefer

©egenben an gn tagen. 5In ber Soango!üfte 5. S. üottjie^t ber

e!)emalige )3ortugiefif(i)e Sflaöenpnbler feine Umtt)anblung gnm

frieblid^en §anbelgagenten teilet unb erfolgrei^. S^nlt(^e§ toirb

aud§ anberroärt^ ni^t ausbleiben.

Vll. §xt portugteftfrfiett geft^uttgett an ber

afrihattifd)en @(lkü|!e^

9^a(^bem 35art^otomeu T)i% im ^a^re 1486 \)a§> ^ap ber

guten §offnung umfegelt unb einen fteineren Xei( ber afrifa-

nifd^en DftÜifte bcfafjren ^atte, inurbe biefe burc^ $ebro be (5o^

t}xii)am unb ^aiüa genauer unterfu(f)t. darauf erfolgte (1497)

bie erfte ©jpebition SSaSco ha @amü§ nacf) SofaKa unb Oft-

inbien. 3m Sat)re 1500 lie^ ^önig SD^anuel ber ©ro^e bur^

ben 5(It)are5 Sabral bie lüften üon SD^o^ambique unb ^onguebar

(Sansibar) mieberum erforft^en. @ama ging 1502 gum gtneiten

SJ^ate nac^ Dftafrüa unb Snbien, tnofelbft er nerfd}iebene Scfiläge

gegen bie 9J^o(}ammebaner ausführte. S5on 1503 ab tüurben

t)on ben ^ortugiefen unter 5lffonfo b'5llbuquerque ß^ngibar,

^ratua, 9J?ombafa, Muja, (SofaHa u.
f.

tu. befe^t. Sn @o^

falla tDurbe eine gortalega, ^^^ftung, erbaut. Später errichtete

man eine folc^e au^ auf ber Snfel Wo(^amhiqn^.

^artmann, Stb^jfimen u. \. tv. 19
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d)lan crlücitcrte bicfe S^efi^ungen nad) unb nad) luib

fnüpfte ^e^iefjungcn 511 bem fdjtüarjen §errfd)cr üon SJ^uana

9Jha|?a (93(onomotapa), bem ^ana 9}?tapa, an. Q3ana ^ei^t im

Drma unb in anbcrcn oftafrifanifdjen ©^rac^cn b^cxx, ©ebieter.

^ie§ 9J?onomota))a ber portugiefifdjen (Sntbcder erftredte ftd^

bamal^ über ba§ §interlanb üon SOZogambiquc btö in ba§ (SJe-

biet f)inter ©ofatla. SDcan rühmte bem D^cidje eine gute Drga-

nifation nad^. "^^cr §errjdjer jodtc einen für afri!anifd)c 93e^

ßriffe präd^tigen .Sjoffjalt füf)ren.

3m Üieid^e S3utud ober 5(butua (ber '3iame erinnert an

llatna, ©. 164), einer ^epenbenj bon 3)?onomota|3a, fanben fic^

Tanten, bie bamal^ fdjon a(§ fe()r alte meUion fidj rebcn machten

unb Don benen bereits ein Soao be S3arro§ bie auöfü^iiid)[te ^Ik-

fc^reibung giebt. Solche ©ebänbe tüerben Uon ben ©ingeborenen

vSt)mbaoc cjenannt, b. I). §ofbnrg ober 9?efiben5. Tenfclben

Dramen (£t)mbaoe fül)rten angeblid) aUe ^lönitjStuotinnngen im

^Reic^e :iUt onomota^a. ^e 53arro^:i üermntet, ^utua fei ba§ 5lgljfimba

bc§ ^^((ejanbriner ©eograpljen SlaubiuS ^^to(emäuc> unb bie 5(n^

tage eines alten S3ef)crrfd)erS ber ©olbminen, tüeldjer biefelben nid^t

5U bef)aupten im ftanbe gcmefen. ^ie üon be S3arro§ untere

nommenc ^ergleidjung ber ©ebäube mit ben D^uincn üon 5tjum

(©. 48, gig. 5) berutjt übrigens auf falfd^en 5(nfc^auungen.

^ie Sf^uincn ber (Stjmbaoe Ujurbcn fpäter balb für ^^öni=^

äifd)e ober arabifc^e ^efte, batb für Überbleibfcl beS Don meh-

reren gorfdjern an ber ^ofalla -Stufte gefud;ten falomoni-

fc^en Dpi)\x erHärt. ®ie 5Inna^me üon einem arabifd^en

Urf)3runge bleibt abfotut auSgefd)Iüffen, mirb and) üon urteilS-

fäf)igen 5(rabern jurürfgelriefcn. ^aS biblif(^e Dpt)ir aber

möchte idj lieber in Snbien a(S in Dftafrifa fu^en (6. 276).

(Superinte nbent 3)2crenöftj, burd; feine gebiegenen, gut gefd)rie^

benen S5erid§te über Sübafrifa befannt, l)ait^ bereits in ben

1860er Sal)ren bie Unterfudjung biefcr ©ebäube geplant, mar

aber bamalS burc^ ^rieg in feinem 93?iffionSorte ^otfd^abelo
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5urürfgef)a(ten tporben. (Sr teilte bem ^)iei)enbcn Wland) , feine

^üif^eicfinungen mit, auf @mnb bereu (e^texer bie D^efte am

5. (Sept. 1871 tüirftid) entberfte. ^ie et)mbaüe (Qintbaoe,

3imbain)e) liegt unter 20 ^ 15'
f.

53r. uub 31« 37' ö. S.(S)reeu=

mid), 4200 gug über bem ?Jteere, im :^anbe ber ^aloefma ober

9:)kfoaba. (S§ fe^tt biefer ^aute uidjt an ®roBartig!eit. (£v

crmeift aber eine 35erglei(f)ung ber üon Tland) unb '-öaineS auf^

(genommenen bitblid)en Xarfteihtngen ber ©ijmbaoe mit ben öou

§ü5ner abgebilbcteu alten S5efe[tigungcn im Waiabdt'-Qanht eine

überrafdjenbe 'St)ntid}!eit ber ^aufonftruftion. 33ereitc> gritfd)

ijattt bie 5(n[td}t auSgejprodjen, berartige 53auten bürften mög^

üdjermeife nur (Si^u^arbeiten ber mit ber ©ifeninbuftrie be^

fc^äftigt gelt)efenen 9D^a]c^ona barftellen. ^adt) §übner fd)eiuen

biefe Ie|teren frul)er eine rot)e 5Iuöbeutung Oon ®oIb in Duarg^

gangen betrieben unb ba§ $robu!t, je^r n)al)rfd)einüc^ @olb=

ftaub, an bie ^ortugiejen oertaufdjt ober oerfauft ^u ^aben. (S?-

finben fic^ fjier überall alte Araber, (^olbgruben, altfafferif^e

CSifenfc^mel^ereien, fomie ©ranitfngeln, bie matjrfdieinüd) gum

3erma{men ber ©olber^e gebicnt fjaben. Willem 3(nfd)ein na^ ift

bie ©ijmbaoe nur eine au^gebeljute burc^ fortififatorijc^e Einlagen

gefiederte ®o(b= ober Sifenfdjmel^erei geiuefen. %n] le^tere^ beutet

fdjon ber ^Jtame((Sijmba^o^a) l)in, benn (St)mba t)eiBt®tfen. Xe 3^ar^

ro§ behauptet audj üon ben ©ingeborenen 9)?onomotapag, fte

oerfertigten (Sifenäjte. 9^oc^ l)eute betreiben bie bortigen ^antu

(Sifeninbuftrie, iuenn biefe gleich ben erobernben äRatabele fremb

geblieben mar. ^ielleii^t ift ber fogenannte Xurm ber Königin,

toelc^er bereite Oon be ^arro^5 ermähnt mürbe, ber 30 guJ3 l)od),

unten 15 ^ufe bicf unb in 10 gu§ §ö^e üom ©runbe au§ fegeiförmig

anläuft einer jener @d)melgöfen getnefen, mie fte in äl)nlt(^er

gorm, menngleidj in geringeren Ximenfionen nod) je^t bei ben

^alonba benu^t merben. 3(^ gebe l)ier eine ^Ibbilbung be^

^urme^3 na^ einem (^emälbe üon ^aine§ (^ig. 78). Segterer

ermähnt, ha]] l)ier alle brei bi^o oier 3al)re ba§ SSol! gufammeu^

fommt, geftlic^feiten begebt unb opfert, ^aä) bem Opfer flettert

19*
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ber Dberpriefter in ben ^urm, kfpreiujt ben Crt unb bittet

Wall, ben '^akv (?), er möge alle ^ranftjett fernf)alten.

Sebenfall^o fet)en unr in biejem ©edäube einen 9ie]t jener

5tt)ar nur be]rf)rän!ten, für bie Sage ober bennoi^ imponierenben

(Jiüilifation bc§ 9!J^onomotapa^9icicfje§, beffen S3eftanb jdjon öor

^[nfunft bev "iportuöicjen ein ie(}r alter öetucfcn fein muß. Sn^

Jurm bcr ilönigin in bct Snmbaoe.

jd^riften finb in ber 3i)inbaüe nic()t gefnnben, t^ielmetjr ift ha-^

fetbft nnr robe ßi'-tvif^ornamenti! aiifgebedt U)orben.

9J(üiiomotapa ging im 18. Sal)rl)unbert an inneren Wli]]--

I)eIIig!citcn ju (^rnnbe nnb jerfiel in metjrere Staaten. 9J?andje

Sanbftricfjc gerieten nnter bie 33Dtmäf3igfeit ber ^ortugiefen,

n^eldje eine lange ,3*-^it I)inbnrd) bie C^olbgrubcn non 5)Jtanica

ausbeuten liefen.

Si)ie I)iefigen portiigiefifdjen ^^efinungen führen bm offiziellen

^itel Gapitania geiierat (ober gerat) be a'Jtot'ambiqne. (Sie
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retdjcn nom dap ^elcjabo im y^orben bic^ ^ux 33al}ia be Sou=

ren^o SDteque^ im (Süben, b. I). öom 10 ^
j. S3r. bx§> gum 26

"

f.
^r. ^ie toeftlic^en ©renken ftnb ööEig itnbcftimmt. 5(n

manchen ©teilen ber stufte, 5. 33. ^tüifc^eit (Sabo ^elgabo imb

iUo^ambtque, gtüijc^en I)ier uub ber oambe^imünbimg ftnb bie

lüften fteil, tioller gel^riffe nnb flip^jenreidjer Snjeli^en. ^ie

D^atur be§ SanbeS ift bie im I. 5Ibfc^nitt (©. 261) gef^ilberte.

(im Xeit ber 5!ü[tcn9et3enben ift n}oI}I!ultiDiert. dJlan baut

^aumtPoHc, STabaf, 9^ci§, (Bortjljum ,^enicillaria, Wai^, SJ^anioc,

53ataten, Q\\äaxol)x, gjam^njur^eln, roten Pfeffer u.
f.

lu. (E'§

ejiftieren Iäng§ be§ ^^"i^^'^ä^Pi^ff^^/ fotucit biefer nämlid) in

portngiefifdjen §änben ift, einzelne ^nt gehaltene Pflanzungen,

beren 33efi^er OJeidjtümer ertDarben.

@^on feit SO^enfdjenaltern tDirb f}ier ®o(b au§ fogenannten

©olbjeifen getüajdjen. ^ie§ finb bie 5(blagerungen lofen (SanbeS,

n)of}t 35ern}itterung§probu!te unb ^Infc^tt^emmungen golbfü^ren-

ber ©efteine, iüeldje ha?^ eble ^lUetalt gugteid) mit anberen 3J2e=

tauen unb mit Sr^förnern entijalten. tiefer ^Safd^betrieb blüt)te

im fedj§5e§nten unb fieb^eljuten Sa^^r^unbert, t)erfiel im öorigen

Sa^r^unbert unb in ben erften ßntm be?- gegentnärtigen, foE

aber ncuerbingg tuicber llnterftü^ung feiten^ ber l^ortugieftfc^en

D^egierung finben. ©§ Ijat fid} eine Compagnie generale de la

Zambezie gebi(bet unb ^ttjar 5U bcm ß'^vzd, bie $)3tinera(reic^==

tümer biefer ©egcnb au^äubeuten, 5U benen fonft aud) Sln^fer

unb ©ifen gel)ören. ßine ^ommiffion Don (Sac^fennern unter

güfjrung be§ ^apitönS ^ailux b'^Inbrabe Ijat gunäc^ft bie 5D^inen

oon SJcanica unterfud)! (Sic gelangte nadj neungel^ntägigem

5[Rarfd} 5U ben Krümmern Don ^Jtafftcaffe, einer früheren ^^or^^

tugiefijd^en §anbeI§fa!torei. ^ie bortigen (Eingeborenen benahmen

fid) freunblid). (Sine gmeite (Sjpebition fanb im Gebiete be§ un-

ter^alb ^tttt in ben giii^^^^ät münbenben 5D?uareäc ^loar (2tein=

lo^Ienflö^e, tourbe aber burc^ bie feljr feinblidjen ©ingeborenen

5ur Ü^üdfe^r genötigt.

dJlan füljrt oon ^ier au^er (SJolb aud) glu^pferbjätine,
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(Elfenbein, ^tev<namcnt(idj ®iraffcn:=)Sinocfjcn, 33üffc(* inib Difjt'

noäerog^örncr, §tiute, 2öad)^^^ d\va§> ^d^iibpaü, cttua^ cd)te

perlen, fotüic Stocfetöförner, bie Samen bev ^rapobcira bo Seu

(Menispermum mHlabariciim) fotric ÄolombolDlirjcI, (clUcre

Don Meli, palmatvim f)errii(jrcnb, nu^?. ®icfc 6i(bct ein nodj je^t

gefdjä^teö 5(r5neinüttei gegen ^nrcf)fäl(c.

®ie 33ctuoI)ncr biefer

.Slolonie finb D^igritier Uer^

]djiebcner®tämme, nament^

lid) 5lRa!ua, bnnn ^\1tnlatten

nnb ^'^^ortngiejcn. (^-^ergl.

<S. 2sy.) 3m .^ointerlanbe

(edcii nodj mel)rere 53iintn^

Stämme, fo 5. 33. bie

^ani)ai ober ^fdjebimo,

bie eigcntlidjen eljemaligen

Snljaber bcö l)tonomotapa=

i-Ueidie-^v ferner bie 33ato!a,

bie Jsl^nnjeti, einige elenbe

9?eftc ber cl)ema(i;> ]o mäd;tig

gemcfcncn 9}cad)ololo, ferner

3Ji?a!oiiba, äJcatobele unb

jogenannte Sanbin^^. Xie

::\^iafoabii ober Änopnen^en

bcr (joKänbifdjen S3oeren

Oerunftatten ]id) ha§> (55efid)t

bnrd) eine i?äng§rei[)e oon

inopfförmigcn, fünft(id) erzeugten §autfnoten. (gig. 79.) Übrigen^

finben bie ^antn^Stämme if)re Doriftänbigc (Srlebignng in einem

Don §crrn gritfd) bearbeiteten iBänbdjen über Siibafrifa.

5In ber ^\)\{\t bcr Slolonie ftcljt ber Sapita (General, ber

(^eneralfapitän, getüöfjnlid) ein portngiefifdjcr ^ioifionv^ ober

^^rigabegencral, iocidjen ber Mönig ernennt. (5r ift nnmittcl^^

barer Vertreter be$ (eUteren, Üfjef bcr CSioif* nnb 9)^.litärücr^

9i?atoaf)a.
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tüaltung, «efet)l§^aber ber Zx\i\)pm, unb übt bie obergeridjtü^e

(SJetoalt au§. Unter i^m ftcf)en bie ^iftri!t§90Ut3erneure unb

eine SSertüaltungSJunta, eine 5Irt .t>anbel§!ammer u.
f.

n). (Sv

DerfÜQt über etraa 2000 ^ö^ann ©olbaten. ^ie(e tüurben früher

meift am beportierten ^erbre^ern be§ a^^uttcrlanbeS gebitbet,

lüel^e in bem fdjrecfü^en Sllima halb ba^injtarben. ©inige (Eom=

^agnieen n?nrben jcbo;^ au§ (Sdjraar^en gebitbet. ©egentüärtig

iiberujiegen bie (enteren.

^äf)renb ber Derfloffenen stüan^ig Sat)re folt in ber Kolonie

fel)r t)iele§ fic^ jum 53effern getüenbet Ijaben, iDenn gleid) bie

3uftänbe nod) mandjec^ gu n)ünf^en laffen. Snbe[fen t)erf|)ri^t

bie offiziell erttärte unb t^at(äd)Iid) angeba!)nte llnterbrüdnitg

be§ (Sflat)enl)anbel^5 eine Ujeit bcjfere 3u!unft. S5ebauerlic^ertoeife

foftet bie Stolonie bem 9}Zutter(anb'e immer no^ mel)r, aU ]k

einbringt, tr)iett)ol)I §anbel unb Sßcinbel gehoben finb.

®ie Gapitania general ^erfättt in einige Somarca^, 9tegie=

rnng^bejierle. Obenan ftcl}t bie Somarca be SJio^ambiqne. ^ic

(Stabt Tl., ber§au)3tort ber Kolonie, liegt auf einer Heinen auc>

torallenlatf gebitbeten Snfel in ber 9^ät)e be§ ^eftlanbe^ unb

tior einer gegen ©türme gefc^ü^ten 9J^eere§bud)t (Baliia de

Couducia). ®er Ort trirb üon ben gort§ be^err((^t, bk

mit i!)ren 3Ser!en i3on ber @ee au§, töie fo öiele ät)nli^e bauten

ber |)ortugiefiid^en (SJIans^eit, einen impoWten ©inbrud getüä^ren,

übrigens aber ber maritimen ^rieg§!un[t unferer Qtit gegenüber

nur Don untergeorbneter SSebeutung finb. ®ie gortalega be (Sao

©ebaftiao ift ba§ beträd^tUd^fte ber Ijiefigen gort§. Xie t)on

ctma 10000 93(enfd)en bemot)nte @tabtgemät)rt nad^ ö. b.^edenc^

©d^itberung mit it)ren joliben lt)ei^en §äufern ein^ö(^[tfc^mude§

5lu§fet)en. ^ie ©ebäube l)aben flache , öfter mit tnrmartigen

eingingen Derfe^ene ^ädjtx, SSeranba§, ftattUc^e Freitreppen unb

gro^e luftige gimmer. ^ie gartenartigen, ummauerten ober unt-

gitterten 35orräume unb bie §öfe finb mit ^ofo^palmen, mit

pra^töollen geigenbäumen (Urostigina), mit ^oinfettien, $ar-
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finfomen, dnp^oxhim, Mtu§ unb anberen pm ^eil fd)önblüf)en*

ben 5tro()en))f(an5en gefd^mücft.

^er ®eneral!a)3itän re[ibtert in einem f)ert)orragenben ber

91enaiffance^(£pDc^e ange{)örenben ©ebäube, tüeld^e§ l)art an bem mit

einer gntgel^attenen Sanbunggtre^)3e öerfel^cnen Ouai gelegen ift.

(£r üerfügt nod^ über eine nette, mit n)unbert)übf(i)cm %xopm^

garten umgebene SSilla gu Tl\i(^vixii an ber geftlanb^^&albinfel

ßoba^eira.

ä)Zo9ambique be[i^t ferner einige leiblich gute, im Df^enaiffance-

ftil gebaute ^irdjen, ein (Stabtl)au§ , eine 5llfanbega (30(1==

i)au§), einige §otet§ unb ^affeepujer t)on gn^eifettiaftem SBert,

aber große SBarenmangagine, nur rtjenigc gut affortierte Säben,

eine togaljt 33enba§ ober ^rämerbuben u. bergl. ^ie ^tragen

finb mit XrottoirS Derfe^en,^ aber meift nid^t forgfättig gel)alten,

mit ®ra§ betra^fen u.
f.*

m. 9}?an fleibet fid) nad^ ber

beften europäifdjen ?J^obe. 5U§ Sntcrimötrac^t für §erren ift

meiß beliebt. I)ie§ gilt aud^ für bie Stru)jpen. 2)ie begüterteren

(£inmoI)ner laffcn ficf) mie 5U 5Ba^ia, ©ao ^aulo be Soanba

unb @. gelipe bc SengueHa, in ^um Xeil recljt gefdjmüdten ^or-

ted)aifen tragen, ^ferbe, 33hiultiere unb ©fei finb in nur ge=

rtnger Qa\)l Dort)anben unb gebeit)en fdjtec^t.

(£'§ giebt f)ier (£uro|3äer t)on t)erfd)iebener 9f^ationalität, bar-

unter begüterte beutfd^e (Hamburger) J!auf(eute, fobann ^erfer,

SIraber, l)iele inbifc^e, ben £(eint)anbel beforgenbe ^ant^ancn,

Äomorianer, SJlabegaffen, fotrie ©djmar^e, greie mie ©flauen,

allen mbglid^en ntgritifd^en (Stämmen angel)örenb, enblid) SO^fd^-

linge, fogar farbige inbifd^e ^ortugiefen. ÜJ^o^ambique gilt mit

dlt6)t für fe^r ungejunb.

^ie (Somarca be CueHimane erftredt fid^ um bie ßöntbegi^

münbungen l^er. SDer §auptort gleid^eS 9^amen§ ift ein bürftiger

Drt, ber me^r fd^mugige Sel)ml)ütten aU ©teinl)äufer entl)ält.

5lm 3^"^"^^^5^ erftreden fid) bie ßomarca§ bo§ 9?io§ be

©enna mit bem §auptort ^iüa be (Senna, unb bie domarca be

%ük mit bem gleid^namigen §)auptort. S5eibe „(Btähk" erljeben
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fic^ faum über einen gen)ö!)nltc^en euro)3äifcf)en 3}?ar!tfledfen

^tnau§. Unbebeutcnb in jeber S3e5te!)ung ftnb auc^ bie Somar^

ca§ be Sn!)ambane unb be ©ofalla mit i!)ren ji^toac^en öer=

faEenen gort§ unb if)ren borfartigen 51nfiebelungen. @tn)a§ be^

träc^tlid^er ^^do^t fic^ bagegen SSißa be Souren^o 90^arque§ im

5)intergrunbe ber prädjtigen ebenjo (au6) ^elagoabai) genannten

a^eeregeinbuc^tung. §ier ^aben fic^ frembe, jetbft beutfd^e ^auf^

leute niebergelaffen, tuelc^e namentlich eine beträd}tlid}e SSaf|en==

einfu:^r nac^ bem ^innenlanbc betreiben, ^on ba au§ fiiljrten

fd^on feit Sa^^ren Si^agenftrafeen na^ ben ©otbfelbern be§ £)intet==

ianbe§. Snfolge biefer S3e5iet)ungen (}at fid) ber ^daiU

üerfe^r an ber ganzen 35aifü]'te ge()oben. (Snglanb beanfprud^t

ben jüblid^en ^eil biefer S5ai, and) bie Snfel Snt)af, unb möd^te

gar gu gern biefe gan^e @egenb a\§> ^orlanb ber if)m anti)3at^i:=

jdjen Xran§t)aalrepub(i! an [id) bringen.

^ie Somarca ba§ SI^a§ bo Sbo befi^t einen bürftigen

§au()tort 9^amen§ 3SiIIa be <Bao Soao bo 3bo, auf einer biefer

3nfeln gelegen. 3m §interlanbe ber (enteren liegen mel)rere

fleinere, ben Portugiesen Tribut äai)(enbe Staaten ber «Sc^trargen.

tiefer gange ü^egierungSbejir! f(^eint ber au^ l)eute noc^ am

meiften t)ern)af)rIofte ber gesamten Kolonie gu fein.

lorrigcnba.

<S. 21 lies gig. 3 ftatt ^ig. 2.

@. 188, gig. 45 Ue» in Der gigurenedlärung i>ärär ftatt 4)ärfät.
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!^nfrat), @tabt 278.

i&m 3cf 33en 3Walif,

©ultaii 276.

!öeiüof)ner 3an5ibar§286.

Clfiam el Alabime, '-Sov

ftabt 287.

©aiüann, $8üv)"tabt 287.

^lebjaj, ^anb 285.

^})cjanbavu)i, .ßopalbnum
226.

llttnma, Morn 251.

IKtcmi, AUmig 259.

"illcunie ^Wfoma, Xitel 242

IVuonfa 228.

^l^iutun, gtamiii 245.

^)3hi)ami 259.

^Jhücnego^a 254.

'^(gubcrge 235.

^^ÜaifaSee 261, 266.

"i)(ifatvicger 225.

Cman, L'anb 22:<.

Cvfoifob, '-IsoU 250.

'^.Higa^i, Xriiger 226.

iMiiiganiflufj 242.

i^nre, l'anbfd)ait 234.

$fliin,^cu u.Xtere b.^rtiu-

be5igegcub 261 264.

^vf)(l,y'254.

^Kebmann 241.

^Koiüumn, ^'luji 27(>.

^Kufibii, 3"l»f? 257.

JRufiigi 250.

3cl)uffa, 3eug 225.

3ct)uma 254."

3imba 261.

Stanlei) 260.

3uat)el, ^isolf 221.

3iual)ili, ^^Nolt 221.

Xangauita 3cc 259.

Xembo 226.

Iljoinfou 219, 247, 256.

Ubjngga, l^inb 239.

Ugogo, ^'anb 248.

,
lÜamba l'nnb 248.

lUutunfiilu, 'Dtnmo 227.

aft nn bfr §ü|te uon

.'oilbcbvanbt , ^Keifenbev
"

287.

^sebina 283.

Sran, ^anb 276.

Slmni Mt)nn, 3c^acl) 278.

.Steri'ten 273.

Mlima 3^",iit)f^^"^ 2^6-

«^ngita, 3tabt 289.

a)tafbifd)u, 3tabt 276.

l)ta§tQt, Stabt 276.

^»(Mnaret 284.

iWombiifn, 3tabt 276.

lUxl)Qmc5i, i;!anb 257.

llfagara, Öanb 244.

Ujambara, l'anb 234.

Ufanqa, i^'nub 237.

Ufui, ^'aub 260.

I

llgomef), ^'aiib 260.

j

U,vu-miio, ^'aiib 256.

"ilsabega, 3tainni 250.

'^Mibjagga 237, 244.

I

'ilHibjibji, 3tamm 255.

'ilHibtgo,3tamm 224, 235.

'Ii>ngiiaro, ©tminii 227.

ilNngoiio, Stomm 249.

,
"Ji>a^el)e, ©tainm 247.

j

'^>a^uma, ©tamm 250.

"ülMiingveje, 3olbaten 235.

I

'^^nfainba, 3tnmm 226.

! ^ilnif^utu, ©tamm 251,

257.

'ilHiIupaiuiu, 3 tamm 224.

"iliauifa, ©tamm 224.

'il^nn\)ameii, 'ilHinDame^i,

3tamm 222, 250, 257.

"ilHipanc, ©tainm 234.

"ilHipcfoino, 3tamm 217.

tü^aiagivQ, ©tamm 251.

'^iaiambara,©tamm 235.

'ilHijd)enii, ©tamm 235.

'ilHijegiui, ©tamm 234.

'ii>a|ua^cl, ©tamm 218.

2Bataita, ©tamm 228.

'ii>atufi, 3tamm 261.

'ii>ai)ao, 3tamm 266.

"^iHi^ammo 251, 254.

;Vimbe,v, ;Vtuf] 264.

i^an,ybar,^njc( 226,256.

^ombabevg 267.

3anjtbar. 3. 272-289.

^)J(pmapma, £rt 289.

^I1(jara, Oieqcntciifamilie

279.

"i)(afier'^eu9ibba(la, .S^a=

fem 277.

Dman, ^aiib 276.

i

Cp^ir, i.'anbid)a[t 276.

,
iZrmuj, 3tabt 276.

I

t^algraüe 276.

^satta, £rt 277.

^^iflan,^eniüclt ;^)aii,^ibar§

273—275.
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Stüb SniD, 3ultan 279. Sejibna, ^o^er öerr 286. Xiemielt ofi^i.^i^^ii^'^'^ -''S-

(2aib i8m '^(cfimeb, (BnU @f(aüenl)anbel,arabijcl)cr llniiame^t, ii^anb 289.

tau 278. 287. Ujambara ©cbirge 289.

(5aib Sitrgaicf), 3u(tan eomlla, ©ebiet 276, 281. "itiaU, @tattt}a(ter 286.

289. viofotra, ^sitiel 276. 3:\>nnit:a, '^olt 277.

(5aiD9?tabjib,3uItan279. 3un^d, ^isolf 275.

Dir portugifftfrljen Öfft^ungm an brr afrikanifdjrn ©Ithwite.

3. 289—297.

^übiuiueviiue, 'ä. b' 289.

33a^ta be donbucia 295.

SSa^ia bc ^l'ouvouv'O ^Mav^

(\nci\ 293.

S5ainec^ 291.

33atüefiiia, 3tamiii 291.

Söalonba, %ült 291.

^antu, tsolf 294.

^ani)ai, Stamm 294.

Sarro«, be 290.

^ctrobner Hon I1b9am=
buiue 296.

33otfdiabe(o, Crt 290.

33utun, ^)ieid) 290.

dabo Xelgabo 293.

domavca, 9icqionuu}'öbc-

5irt 295.

domarca be Caiedimciu',

Crt 296.

dot)iU)am, *•:]]. be 289.

Xcrfcn, ü. b. 295.

S^ckiabo 293.

3)ia5 289.

^Dvtale^a be 3ao 3e=
baftiact 295.

ö-ritjcl), Od. 291, 294.

@ama, be ^. 289.

mib 293.

.Sjübuer 291.

3m)af, :^niel 297.

Altana 93ctapa, 'D3toiuimLV:

tapa, ^Keicl) 290.

^Hknica, £rt 292.

^)J(amiel, .*ilönicj 289.

^Dtafdiona, 3tamm 291.

a)tatabe(e, 'Vsoit 291.

maiKi), d. 291.

SOierenC'fi) , 3upertnbent

i
290.

"i)3Jovnmbique, ^nki 289,
296.

:
^Jigritiei- 294.

! ^^saba b'5(nbrabe 293.

I (Slimbaoc, öebnitbe 290.

: Jette, Crt 293.

gerjett^nb htt |üul!rattonen*

3ig- 1

., 2

„ 3

„ 4

„ 5

„ 6

„ 7

n 8

„ 9

„ 10

„ 11

,. 12

„ 13

„ 14

» lö

„ 16

» 17

„ 18

« 19

„ 20
.. 5Jl

93Iätter, Slüte, grucftt unb ©amen be» Saobab (Adansonia digitata) nac6 Cnginal=
oquaretle be§ 9Serfafier§. (3tn bec grucfit ftiib im S^nttt bic i'tum^)fen ^itbfläd)ungen

5u iDuti'ticj geiüorben.)
2)aro^gei,qen6aum (Ficus Daro) nad) Satt.
Sunge ©nfet^iJanancn, nacf) Criginaiaquarette b. SSerf.
SRag Ufiie üon 2igre, nacf) Sefebore.
Dbelisfen tjon 2tj.um, nac^ Otueppell.

atbi^ifiniid^e ^riefter unb Solbaten au§ bem So^re 1860, n. Cnginataquarede b. SSerf.

Stm^ata au» ®onbar.
2!e§gl.

Stmbara aul Scf)oa. ?^ig 7—9 nod) *}5f)otogropf)ien öon ^H^. Sanger^an^.
Sc^öttil ober aöRinnifdie ©äbel üerfc^iebener gotrn, in unb ouBer bet Scheibe,
au» Äuara, nacf) Criginalaquaretle b. SSerf.

aßtiiftnifcöcr ftotb,

ein iolcfjer mit Äaurifcfjnecfeit ber^iert, beSgt.
Stcpf eine» SJuQen ber Sanfaraffe öon ©objam, be»gl.
Slbtjtimijcfteö @atteU unb S^um^cug, be»g(.
Selal, 2Bebja=9[J^ann au» bem Stamm bet ^alenga, nac^ eineu 'iji^otogrop^ie.

.g)abit)e, a3ebja=5rau au» bem Stamme im §alenga, be»gt.
j£ie itTietropolitanfircfie ?^u Sljum, nacf) Satt.
25ie Äircbe öon 2;fcf)elifut, nadj ^. Stumm.
©cbobo=®ruppe, nac^ ben Illustrated London News, 1877.
:Sl[ungcr §omrani öon ootn, nac^ einer *45^otOGvap^ie.
2;eiietbe öon ber Seite, beSgl.
S3atio=grou, be»äl.
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gig. 23 ®ca§fteppe in Dftofnfa, SJimmung unb SBitbelltJinb, n. Dciginalaquarcae b. Syerf.

„ 24 ©eierperl^ul^n, naö^ ö. b. 2)ecfen.

„ 25 3)iito SSare geifomatfa, ein I4id{)riget ®ala=tnabc, beSgt.

„ 26 ©afufa au§ SBal^ia, naäj einer 5|3l)otograp^ie.

„ 27 S)jiIo=gBare im 2tlter öon etiua swölf 3a^rcn, nad) ^artmann: bie Siigtitier.

„ 28 Porträt eineg ®aIa--'!Dtäbcf)en», narf) einec ^^teiftiftäetc^nung b. Sßerf.

„ 29 3unge ®ala, notf) CriginalaquareÜe b. SJerf.

„ 30 «Keffer nebft ecfteibe ber 3!öoUo=®aIa, be§gl.

„ 31 grau au» ®urague, nac^ ®uilain.
„ 32 Colobus palliatus. nac^ 2B. ^eter§,
„ 33 @omoIi=TOann.
„ S4 SomaIi=grau.
„ 35 ®c§gl.

„ 36 2)eggl.

„ 37 ©omali, Wann, SBei6 unb Äinb.
„ 38 ®omaIi=:5[Rann.

„ 39 ®e§gl.

„ 40 ®eägl.

„ 41 Xe§gl.

„ 42 (5omoIi=5rau.

„ 43 S)e§gr.

„ 44 3)eggl.

„ 45 Somali -^Wann au» ^ätär.

„ 46 Sonialfnabeu. gig. 34—46 naäi 3. ÜJl. ^ilbebranbt.

„ 47 ?^auftfd)ilb ber (äomal, nacft Criginalaquareüe b. SSetf.

„ 48 ^olilöffcl ber Somal, bc»gl.

„ 49 |)aartracf)t eine» löebiaroi, nad) einer <l5^otoflrapl)ie.

j, 60 Cberormsierrat ber SBamafat), narf) Driflinalaquareüe be3 SBerf.

„ 51 ©anbale ber SSamajat), be»gl.

„ 52 göafuafi::3rau unb =Äinb, nad) ©uilain.
„ 53 SQamafai), nad) Driginalaquareüe b. ißerf.

„ 54 2)er 3uIiif)äupUing (Hoja unb fein ®efoIge, nac^ einer ^^J^ctograp^ie bon fi'iid),

„ 55 ©nn^eli üoa üJJombafa.

„ 56 2)eogI. üon Santu.

„ 57 2)e§gl. üon Sanjibar. gig 55—57 nad) öuiloin.
"

59 ie§ T" I

""* ^'»'^*'"""" = ^^^ 9«gritier.

„ 60 SBalamba grauen, nad^ @uilain.

„ 61 »Hänme am 3;efa=See unfern SJiombaja, nac^ ö. b. 3)eden.

„ 62 Slffenbrobbaum. be^gl.

„ 63 Cftafritanijd)c 2Baffen, nad) CriginalaquareHe b. SSerf.

„ 61 ®er ftitimanbiaro «on 3)iobjame anis gefebcn, nac^ ti. b. ®eden.
„ 65 Sungeä SJjagga^iWäbc^en nad) ©uilain.

„ 66 üanbfdjoft in Ufagara, nai^ D'ÜJeiü.

„ 67 ghtbifdje Stintcr reiben Soru auf ber TOurbofa, nad) einer ^'^otogropl^ie bon ^anteS.
„ 68 9J?ahta=J^rau, nad) «uilain.

„ 69 gronenjimmer auä 3Jifta in i)Jgoi)o, SBeftafiifa, öon Dorn,

„ 70 baSfelbe öon ber Seite, nad) ^i^Jbotograp^ien üon 3. ^aifenftein.

„ 71 2lrabijd)e Soffen unb (äeräte, nad) ß. be Saborbe.

„ 72 Sultan Saib üJJabüb, nacft 0. b. S)crfen.

ff
73 ^an.^ibar tom ®ad)e be§ enyjtifd)eu ^üüffionlgebäubeä au§ gefeiten, nac^ b. b. Werfen.

„ 74 vicabcr, nad) einer 'ißbotograpbie-

„ 75 junger 93Ufd)(ing»Qraber, nad) 4">artn'ann: bie Sßigritier.

„ 76 Vtraber öon Bi"Siöar. nad) ©uilain.

„ 77 (5tabt unb (^eftung «öJombafa, nad) 0. b. SJerten.

„ 78 2;urm ber Königin in ber @t)mbaoe, nac^ 5öoine».

„ 79 ajlataoba, nad) Criginoraquarelle be« S8er;.

3;itclbi(b. ?Mrabifd)e Solbaten be§ ®u(tan öon Cmon, noc^ Criginalaquareße b. SSerf.

Uberrtditgfarte.

®rud öon ©refener unb ©d^ramm .in Seipjig.
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|m folgcnben geben ttitr bte §runbjüge ber iinteitung unb bie guf*

pellung ber 4|)emota nod) einem norläufigen ^lane, ber inbes auf n)ol)U

motivierten ^unfri) ber Tutoren, foniie für ben |oU, bn^ bos |ntereffe bes

Hublikums eine weiter geljenbe getaiUierung ermünf^t erf(i)einen lö|t^ nod)

monnigfod)e gerönberungen, Erweiterungen unb Ausfüllungen erfaljren Ronn.

^fironomte: ©rbeu. SSRonh. — 2)ie ©onne, Planeten, Satelliten. — Kometen,

6terni(^nu^pen, ?!}Zeteorfc^ltiänne, geuerfugeln 2C. — Slftrognofie unb bie

fJii-ftern=5lftronDmte.

(Seologie, (Scognojtc u. Bergwcfen: 5)ie ßrbe al§ SSeltÜJrJier, ba§ 9?elief

ber erbe, il)r ^nttereS, i^re ßntftetjung. — 2)ie 5UöeauDeränberungen ber

(£rbe. — ®ie ©ebirge, if)r Sau unb i^re Gntfte^ung. — S)ie (Srbbeben u.

ber 58ulfani§mu§ ber Grbe. — 5)ie an ber SSeränberung ber (SrboberfIäcf)e

t^ätigen Gräfte (Quellen, f^lüffe, (2iSftriJme 2C.), Slblagerung ber 3eritörung§=

^robuhe, 3DHttt)ir!ung tterijdien u. ^flan^Ucljen Seben§. — %k SSerfteinerungen.

„Seitfoffilteu". — ®ie üerfdjiebeneu febimentdren i^ormationen. — ©eologte

öon Öfterrei^=Ungarn, ®eutfci)Ianb, ßnglanb, §ran!retc^, 5(merifa. — ^ie

©eologie unb i^r 3^er^ältm§ ^u ben übrigen SBiffenf^aften. — 2)ie ®efcf)id)te

ber ©eologie. — 2)er D^ean u. bie S3innennteere. — S)ie nu^baren 9)iine5

ralien u. t^re ®en)innung (Überfidit be§ S3ergbaue§). — ^ie fojftlen SSrenn-

ftoffe (Xorf, SBraunfo^Ie, ©teinfo^Ie, 5lnt§racit u. Kohlenbergbau).

PWf, (£liemie u. meteorologic: 2)a§ SBefen ber Ki3r^er (©afe, %iü]i\^=

feiten, fefte Äör^er, ^Tljftatte u. bie ©efe^e ber 33ett)egung, gjJaffenanjie^ung,

SSetüeaung). — 2)ie SSelt ber 5(tome (S3au u. SSefen be§ ©toffg, lo^äfion,

3tbI)äiion, c^emifc^e 5(n5ie:^ung). — ®ie :Buft (9lotur u. eigenfd)aften ber

Sujt, bie 5(tmojp|äre, Suftbrurf, SSinbftrömungen, ^rincipien ber SSentilation,

2uftid)iffa^rt), bie Suft im 2)ien[te ber Sedinit (^pneumatiid)e ^(p^arate, 2uft=

toumpen, atmD]>^ärijd)e eifenba^nen). — S)a§ Sßaffer (Gigenjdiaften, Quellen,

i8äd)e, glüffe, Tcebel, S^au, 9tegen, ©dinee, §agel, ©letj^er, fünftüdie^ (£i§).

— SBeIeud)tung§ftoffe. — 2)a§ (£ifen (Sifenerse, ®efd)id)te ber ®ett)innung

be§ (Siien§, gifenpttenirefen , SSerarbeitung be§ eijenS, @ta§l). — 2)ie

eblen 9)ZetalIe (Quedftiber, ©über, ®oIb, ^latin u. a., ©eiuinnung u. 58er=

njenbung). — 5)ie unebien 9)ktalle (Kupfer, SSiSmut, Kabmiuni, $ßlei, ginn,

gint, Slntimon, Slrjen, Kobalt, Seidel, SOkngan, 9lluminium 2C.). — S)a§

(iila§ (65e]d)i^te, (Sigenj^aften, ^^abrifation, $8ern)enbuna, |)artgla§, optifc^e

©läfer, !ünftUc^e ßbelfteine). — 5:i)on u. ^or^ellan {ha^ (barnt ber Keramit).
— 5£)ie ?f?id)tmetatte (©djn^efel, ^^oSp^or, ©eleu, Sellur, S^lor, ^ob, S3rom,

f^fluor, ©auerftoff, SBafferftoff, ©tidfloff, Kiefel, Kü^lenftoff)- — ©alje u.

©äuren (Inbegriff ber d)emijc^en ^abrifation, ©atinentt)efen, ©oba, ©(^toefeU

fäure 2C.). — "®ie natürüd)en unb fünfttic^en ^^arbi'toffe (^fianjenfarbftoffe,

tierifc^e §arbftotfe, SJ^ineratfarben, Seerfarben unb Uberblid über ba§ "iBt^en

ber i^ärberei). — S)ie ^robu!te ber QJd^rung (SSein, Sier, SSranntmein,

efftg, bann f^-öulni^ unb SSerraejung). — 5)ie (S^emie be§ täglichen Seben^
(S^emie ber ©rnä^rung, 5ca^ruug§niittel, il)re 2Bal)l u. Q^oereitung). —
^flansen u. Sierftoffe im ®ienfte be§ Kulturleben^ (fyaferftotfe , ©emebe,
Aeuge unb i^re SSerarbeitimg, tierifc^e §äute, Seber, §ette u. Öle unb i^re

S3eriDertung). — ©leftrijität u. ?DZa0neti§mu§ im S)ien[te be§ SSerfe^r§ (2ele=

rapl)ie, Selep^^onie, eleftrii'dje ßifenba^nen). — ®a§ ele!trifd)e Sic^t. —
arme u. Sic^t (ba§ 2^eoretifd)e über 2id)t u. SBarme al§ S3ercegungler=

fc^einungen u. i^re prafttfd^e SSebeutung). — ^^otograp^ie u. Sid)tbrucf (ba§

®ejamte über bie i^emifc^en SSirfungen be§ 2id)te§j. — 2)a§ 9tei^ ber %üm
(ber©^all u. feine ®efe|e, .mufifalifc^e ^nftrumente). — S)ie 2Bitterung§tunbe.



§oolo0ic. ©t)ftemQtif. 9?eic^ ber ^rotiften, ^roto^Ia^ma , ©cfjirämtne,

^rotoäoen. — Ouallen. 3fJabiata.— 9(rt:§roi)oba: Äniftasea, 5lrad)mba, Stt=

fe!ten. — TloUu^Un. — f^ifdje. — Stm^j^ibien. — SSöoel.— gjJamalta. —
gauna öon 2)eutfd)Ianb. — äBic^tigfte Xiere ber ^olarlänber. - 2Bid)ttgfte

Xtere ber tro^ifd^en Sänber. — (gntftetjung ber SSarietäten k. — ©l)fteme. —
3Ror^:^ologie u. ^^t)fiolD9ie: (£ntttjic!lung§=®efc^id^te, ^^it^ftionen ber

!örperlic!^en Organe mit 9flüdfi(^t auf ben SlJ^enfdjen, ©tofftüec^fel, £eben§=
bebingungen, natürlid^e§ (Snbe. — S3ebeutung ber einjelnen Organe, ^omo=
logie, ®enerotton§tt)ec^feI, Slmmensuftänbe, SSaffen unb ©^u^mittel. —
3iriQemeine§: Xiere ber SJortrelt. — ßntmicflung ber je^igen^auna au§
ber früfjeren. — 2;iergeograp^ie. — Sierhtnbe ber 5llten unb (SntttJtcftung

bi§ jur neuesten 3eit. — SSo^nungen, Seben§lreife berSiere.— ®a§ Sier=

reic^ im 2Seri)äItni§ ivim. SJJenj^en u. ben anbern S^aturreic^en.— ®er9Kenf(^.

Sotanif. ©t)ftemati!: ©renjen ber 5:ier= u. ^flanjenmelt, W\^ ber^ro=
tiften, ^ilje, tilgen, i^Ied}ten, SJ^ooje; S3efd)reibunQ unb SSortommen ber

njiAtigften. — ©efä^pflanjen , fl}jtematijc^e ^efc^reibung , SSorbmmen ber

ttJtcptigften ^flanjen. — ^Ju^pflanjen ber gemäßigten, faUen u. l^eißen ßone.
— fjlora t)on 2)eutf(blanb u. S)eutjd)Dfterreid). — ©ntfte'^ung ber SSarietäten,

5l!fomobatiDn neuer (Sigenfc!^aften, Siu§bilbung ber SSarietäten, Stnpaffen ber

mor^j^ol. SSerljältniffe an bie Seben§bebingungen , SSarietät, 9taffe, 5lrt,

©attun^, i^amilie, Älaffe, Drbnung, @l)fteme. — Morphologie u. ^1^1) =

jiologte: ©rfte Mtänbe organifierter ©ebilbe. ^ftanjennabrung u. 5(uf=

nal^me berfelben, ©toffmec^fel, Seben§bebingungen, ©d)u^mittel, 5llter, ^^einbe,

natürliAeS Gnbe. — SBie mäd)[t bie ^flauüe. — 2Bie bilbet bie ^flanje
SSlüte, &rud)t, SSIätter 2C. — SSerme:^rung, S-ortpflanjung, @^)orenpfIatuen,

©amenpffanjen, @eneration§ltied)feI. — 9l II gemeine §:
'^flanjen berSSor*

weit. — Gntiridlung unferer je^iaen ^ylora. — ^flanjengeograp^ie. —
^flamenfunbe ber älteftenReit in i^rer ßntioicflung bi§ jur ©egenmart.

—

S)a§^flanjenreic^ imSSer^ältniSjum 9Jienfd)en u. ju ben anbern S^aturreic^en

ttTe5{5{n. ®ejunb^eit§Ie^re. — 5lnatomie unb ^^t)fiologie (®runbäüge).

giflonfji)c gli(fcnfd)aftcm

(ßcfd?{c^tc. 2J[g\)pten. — Slffljrien. 5[}?ebien. — ^erfien. — ©riet^enlanb. —
3tom. — Sllejanber b. %x. — Gäjar. — SUlittelalter: Dftrömifd^eg (SSman^
tinij(!^e§) Oieic^. — 2)eutfc^Ianb bi§ ^ur Dieformation. — ^ran!reid). — (lng=

lanb. — jlreuj^üge. — 5?ämpfe ber G^riften u. 9JJu^amebaner. — Italien.—
SfJeuseit: Portugal u. 6)3anien (rüdgreifenb). — ^^ranfreic^. — (Snglanb. —
|)oIIanb. — 2)eutfd)Ianb. — ^olen. — ^^uBlanb.— (Sfanbinaöien.— D§=
manifc^elDfJeic^. — 2)reiBigiä^riger^ieg.— ©iebenjäl^riger^l'rieg.— Sut^er.—
®uftaü 5lboIf. — SSalbftein. — griebrid) b. ®r. — Äaifer ^ofef- — 9?a^3o=

leon. — ßromttJeU u. m. St. — f^fi^an^öitjdje D^eüolution. — ©egenujart
rXIX. Sa^r:^.)* Preußen. — S)eutid)Ianb. — ^ranfrei^. — SlulBlanb. —
Gn^lanb. — ©c^raeij (rüdgreifenb). — <S!anbinaDien. — ^itölien. — SSer*

einigte Staaten (rüdgreifenbj. — 23alfan=|)albinjel (d^riftlid)). — DJtinbien.—
@üb= u. 9JlitteI=5lmerira. — 0§manif^e§ 9teid). — ^erfien, Hfglianiftan

u. Xuran. — Spanien u. Portugal. — iOfterreic^.

£äii&er« u. DöIferFunbe. ©uropa: ^ortugal mit ben5t§oren. — ©panien.
— f5fi^an!rei(^ (9^orben). — f^ran!rei^ (©üben). — (Snglanb u. @d)ottIanb.

— Srianb. — SSelgien. — öoltanb. — ©diwei^. — Italien (9?orben). —
Italien (©üben). — S)eutfd)lanb : 2)er 3l|ein bon 2Somt§ an. GIfaß unb
Sot^ringen. S3aben u. SSürttemberg. SSaiem. S^l^üringen u. Reffen. SSeftfalen.

^annoöer, Dlbenburg, SSraunfc^lüeig. ©ad)fen. SSranbenburg unb ^robinj

m
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@ad)fen. ©c^Iefien. Dft= u. 3Beft=^reuBen. ^. A 000 585 518
@c^Ie§rt)ig u. |)oIftein. — ©fanbinoöten: S^JorttJcgen u, Sänemar!. fect^tüeoen.

u. ^innlanb. — Öfterreid^ : 5IIpenIänber. 9?teberöfterretc^. SSö^men. SQläl^ren

u. @(!^Iefien. ©aligien u. SSufonjina. Sftrien u. 2)aImQtien. Ungarn u.

^oatien. — S5alfan=|)albinfel.— 9ftu^_Ianb. — ^olen. — 5(fien: 8ibirien.
— 3fhifftj^e§ u. ^nnttM\kn. — Werften. — ^Iein=5tfien. — ©Jrien, 5lra=

bien. — Stfg^aniftan, SSelubfc^iftan. — Dft=Si^^ien. — |)inter=änbien. —
5tr^i^el. — S^ina mit S^ibet. — ^apan. — 5luftralten: S)er 5tuftral=

fontinent u. Tasmanien.— ®ie ojeanifc^e ^njelluelt. — 5lfrt!a: SKarocco.

—

5(I^{er u. Suni§. — 2ripoIi§ u. Si^ner=3lfrifa mit htm Sj(^abfee. — 5lbt>j=

fimen, ©aHa, ©omali, 3)?abaga§far. — (Senegal u.SSei'tfüfte.— (gübafrifa.—
5lmert!a: GngIif^=5JDrbameri!a u. bie SSereinigten Staaten (a. Äanaba u.

bie öftlic^en Staaten, b. bie fübli(^en Staaten, c. ber Sßeften u. ,Kalifor=

nien). — SDZejifo u. SJJittelamerifa. — Sübamerifa (©uiana u. SSenejuela.

SSoIitiia u. ^eru. ß^ili. 5(rgentinien. Sraftlien). — ^olarlänber.

Kultur3efcf?t(^te : Slg^^jten.— SlffQrien, 50Jebien, ^erfien.— ^nbien.— @ried)en=

lanb. — 9^Dm. — ©^ina. — S^i^cin. — SSöIfernjanberung. — SS^jantinifc^eS

Ü?ei^. — 3eit ^arl b. ®r. — ®a§ ^apfttum. — entfte!)ung u. (£ntwic!elung

ber beutj(^en Stäbte. — S)eutf^Ianb §ur 3eit ber Üteformation. — 5tmerifa

(Ur§uftanb, ^olonifation, SSerfaffung, ^nbuftrie, Sitten, ©ebräuc^e). — ®e*
fc^iqte ber Uniüerfttäten. — granfreid^ unter Submig XIV. — ©nglanb
unter ©lifabet.— Spanien unter arabij(^er ^errfdiaft. — SSIüte ber2Biffen=

f(^aften unter ben Kalifen.— ©ntroirflung be§ beutjc^en u. norbifcfien 3)h)t!)U§.

— S)ie Silben feit i^rer gerftreuung. — ®ej^i(^te ber 3fletigionen. — S)a§

XVm. Sö^i^^un^ert. — 2)a§ XIX. ^a^r^unbert. — 2)ie 2SeIt ber Slaöen.
— ®ef(^ic^te ber ©rfinbungen. — 2)er SBelt^anbel. — ©ejj^id^te ber ®e=
merbe. — ©ef^ic^te ber SJlebi^in.— ©ef^i^te ber 9Jlat^emati!. — ©ef^iAte
belSociaU§mu§. — ®efd^i^teber^eere§bilbung u. ^iegfü^rung.— ©efc^iqte

be§ 3eitung§tt)efen§.— 2)ie®efc^ic^te be§ SSerfe^r§.—®eft^i^te ber (gntbeiiungen.

pl^üologtc: ®ie ^Jon^ilie ber Sprachen. — ®efd)ic^te ber Schrift. — S)ie

beutfc^e Sprache.— S)ie beutfc^en äJJunbarten.— 2)iegermantfc^enSprad)en.
— 5)ie romanif^en Sprat^en. — S)ie jlaöiji^en Sprachen.

3urtsi)rttbcn3: ®efd)id)te be§ 9te(^t§.— 2)ie tt)id)tigften ftrafrechtlichen f^rragen

unferer Qdt — ©efc^i^te ber SSerfaffungen. — 2)er moberne Staat.

ttationalöfottomie: ©runbbegriffe. — ®efc^icE)te.

pt^Üofopl{te: ®ejc^id)te. (®rie(^i|(f)e ^^ilofop^ie. ^ie Sl^ftematifer bi^Äant.

9^euere $f)iIofop^ie.) — ®efc^id)te be§ 2)iateriali§mu§. — ©runb^üge ber

^jt)(^oIogie. — ©runbgüge ber Sogif. — 6ntn)ic!Iung ber Woxal. — @Je=

jc^ic^te ber ^äbagogif. {%üx bie n)eitere golge finb 2Jlonograp^ien über bie

iieröorragenbften ^Qilofop^en in 5lu§fid)t genommen.)

KHnfi0cfd^t4?te: S)ie Äunft u. bie fünfte. (Überftc^tlic^ in ber (gnttoicflung

iljrer äft^etifc^en u. tecEinijc^en Seite beleuct)tet.) — ®ejc^id)te ber 5(r(^ite!tur.

— ®efc^i(f)te ber SMptur.— (®er Orient u. bie^lntüe. SBiebergeburt. 2Jlicf|el

5lngelo. SZeu^eit. ^i[u§grabungen.) — ®ej^icf)te ber SDfJalerei. (Einleitung,

Slltertum. SSorüaffifctje 3eit. Älaiiijcf)e 3eit. Italien. S)eutf(f)Ianb. S^Zieber^

lanbe. 2)ie ®egentt)art.) — ©efc^ic^te ber öeröielfältigenben fünfte. — @e=

fc^id^te be§^injtgeh)erbe§.— ®efcf)id)te ber9J?u[if. — ©efc^ic^te ber lt)rij(^en

unb epifi^en ^oefie. (5tltertum. SiJlittelalter u. neuere 3eit. ©egenftart.)

—

®efd)ic^te be§S)rama§. ~ ®ejd)i(i)te be§ OJomanS. — ®efd)i(f)te be§ X^eaterS

unb ber S(^aufpiel!unjt. — ©ej^ic^te ber Cper. (5lud) auf biefem ©ebiete

finb SUlonograp^ien über bie j^eröorragenbften (Srjc^einungen be§ gefamten

Äünftlerteb€n§ unb ber SBettüteratur in 5Iu§ftd)t genommen.)
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